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X>vittcs ^udi

t)ie Heifejeit IZ48—1765

3nnere Keformcn. 3Der @iebenjdl)nge Btieg

TT^ir traben fd^on gct^ört: ITTaria 2!t^crefta t^at felbft nic^t
"^»"^ öen 2Iad)encr, fonbern fd^on ben Dresbener ^neben als

ben erften tiefen, epoc^emad^enben (Emfd^nilt il^rer Hegie=*

rung be3eid?net; von biefem batterl fte and} il^re Heformjeit:

„Unb rpie gefeiten, ba§ bie £^änbe 5U bem dresbener ;$rieben

reid?en mu^te/' fagt fie in ber Den!fd?rtft oon ;750/5(,

„fo habe audf auf einmal meine (ßebenfensart geänbert unb

fold^e allein auf bas '2>nnetli(i}e beren £änber geroenbet."

Das ift nun, tpie n)ir gefeiten traben, nid^t gan3 rid^tig; il^r

2lugenmer! blieb 3um minbeften nod? 3rDei ^alixe länger

fet^r entfdjieben auf bie ausroärtigen 2^ngelegenl^eiten, ben

Kampf gegen ^ran!rcid? unb Spanien, gerid^tet. tCaljr ift

inbes, ba% fie in berfelben §eit roenigftens basjenige Problem
ber inneren Dertoaltung fetjr ernftlidj befd)äftigt iiat, bas

mit JHililärujefen unb Krieg am. innigften 3ufamment^ing:

eine Heform ber 5inan3, um bem Staat reid^ere lUittel für

biefe 3u rerfdjaffen. Tibet wie einmal i^ieran gerül^rt tDurbe,

brängten fid? von felbft eine Heilte anberer Heformen auf:

in bem Derbältnis 3U ben Stäuben, in ber 3el^örbenorgani*=

fation, in f^anbel unb (Setoerbe, in ben 3ufti3einrid?tungen,

in ben guftänben ber Bauern unb ber Stäbte, ja felbft im
Kird^en* unb Sd^ulujefen, <£ines ergab fidj aus bem anbevn.

So fonnte benn bie Kaiferin nid^t mit Unred^t fagen, ba§ fie

„bie innerlid^e f^auptcerfaffung" tjabe oeränbern muffen, um
bie beabfic^tigte Heform bes inilitär== unb Steueripefens

(Suglia, QTatia Cf}eiefla. II. IB
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bur(^fübtcn 3U fönncn. 2Iber es ift nic^t fo, ba§ angeregt

buid^ bie §eittbeen, tote fie fc^on im 2. unb 3. ^^^^^S^^"* bes

3al?rl^un5erts 3uerji in ^nglanb unb ^ranfreic^ I^erüortraten

nnb fic^ bann immer voeiiet perbreitet I^atten, ein gro§e5

Keformprogramm pon ber Kaiferin ober il^ren Hatgebern

aufgeftellt unb bann fYi^ematifdj 3ur 2lusfül^rung gebracht

roorben tpäre. Die dl^eorie Ijatte nur einen feljr geringen <Hin=-

flu§i), von fremben (Einrichtungen bienUn nur bie in preu§en,

unb audi biefe nur in befd^ränftem BXafe, als Dorbilber. <2s

mar alles auf bas momentane (Hrforbernis unb auf Dor!ebrungen

jur Sefriebigung bes Dorausfic^tlic^en Sebürfniffes ber nädj^

fktn §eit gegrünbct.

Sinanivtfovm

Xlod} im Sommer ;7'J7, wo (Sraf f}augu)i§ ben fc^on

ertpäl^nten 2Iufirag erl^ielt, einen neuen ^inan3plan aus3U*

arbeiten, legte er ber Kaiferin eine Den!fc^rift üor, in ber er

bie (Srunblinien besfelben 30g. tanbesfunbig fei, fagt er u. a.

barin, ba% bie Kräfte ber Untertanen — b. Ij. ber Bauern —
bie nötigen lUittel 3U einer n)ir!famen Perteibigung nid?t auf==

bringen iönnien; es mü§ten bie Dominien, alfo bie abeligen

(Srunbbefi^er, Ijerange3ogen ujerben. Dies fei ja aucf? bei ben

frül^eren türfif^en unb fran3Öfifc^en Kriegen fo gemefen.

IPenn nur in ber „3Ttbit)ibuaIeinteiIung" „bie gottgefällige

(SIeic^I?eit" beobacf^tet mäxe, bann w'dte er gan3 getroft, ba%

3. 23. 3unäd?jt in Sc^Iefien ber Steuerertrag ftd? febr bebeutenb

Ijeben würbe. 2Iuf bas Sd?ulbenu)efen ber £änber übergel^enb,.

fc^Iägt er bann vox, ba% !ünftigl^in ftatt ber bischerigen 5 nur

^ pro3ent üon iljnen ge3al^lt, X pro3ent aber 3ur 2{morti==

fierung bes Sc^ulbfapitals üermenbet werben follte. <£r fc^Ite§t

mit bem itusbrucf ber nber3eugung, ba% butd} eine bei TXb"

^) tfau^wi^ beruft fic^ in feinen Dorträgen gelegentltd? auf „publt==

Siflcn", oljnc fie 3U nennen: Kallbtunner, in bem oben angefüljrten Potttag,

6enft tjtebei in et^et £inie an lüilljclm von Sc^toebet (5d?toetet) 5. J"""
gcrcn, 5er oon ^er-i—\683 in öpetreid?ifd?en Picnftcn roar. Sein ^aupt"

tpcrf ^^ürfilidje Staat* unb Hentfammer" crfdjien oon ^686—^752 in 3afj[*

reichen Auflagen. (Er roar entfcfjiebener 2IbfoIutijl unb HTctfanttlijt. S. übet

il?n je^t V. Srbif in ben Sitjungsbcr. bet VOt. 2tf. pljtl. tyft. KI. yen (^916)

M- n u- f-
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fc^affung ber Stcnerftcil^cH bei Dominien mögliche (Erl^öl^ung öet

Kontribntionen in ben ein3elnen £änbcm öas „ITTilitärfYficma"

genugfam bcbedl tpärc; ja es n?ürbc fic^ oiellcic^t fogar nodj

ein nberft^u^ 3U anbcm giDerfen, wie befonbcrs 3ur Sc^nlben*

tilgung ergeben^).

Das (Sutadjten trägt feine 2ElefoIution ber Kaiferin. 2lber

es ift !ein ^loeifel, ba% fic bamit oollfommcn einoerjtanben

war. Denn tDir heQeQ,nen beffen ^been, namentlich ber r»on

bet „gottgefälligen (Sleid/I^eit*^ in ber Befleuerung, nid^t nur

in il^ren eigenen 2(uf3eic^nungen, fie liegen aud} allen IUa§*

naijmen 3ugrunbe, bie ficf? in ben näd^ficn 3<^^i^^^ <^^f ^i^

Heform bes ^inan3U)efen5 be3ogen.

Die Kaiferin befc^Iog nun, ben (Srafen ^augtpi^ nac^

Böljmcn unb IHäljren 3U fenben, um mit ben Siänben 3unäcf?ji

tJerl^anblungen über einen erl^ötjten Seitrag für bie IHilitär^

erl^altung (Kontribution) 3U pflegen. Die 3^flruftion, bie

tl^m mitgegeben vouibe, ftü^t fid? auf einen non f^ofrat 3orban
ausgearbeiteten, t)om (Srafen f^arrac^ als böljmifcf^en £^of*

!an3ler unter3 eiebneten Dortrag^). 2tls f^aupt3U)ecf aller He*
gierung ipirb barin ebenfo wie in ^em oben angefüljrten

iSniadfien bes (Srafen f^augmi^ „bie 2iufred?terl^altung ber

olleinfeligmac^enben fattjolifd^en Heligion" be3eid?net, banac^

„bie 2lbminiftration einer gottfälligen 3uf^3"/ Leibes gan3

im Sinne ber Kaiferin. 2lber tro^ bes falbungsüollen (Eingangs

I^anbelt es fid? aud? I^ier wiebex l^auptfäd^Iid? um bas ^inan3*

iDcfen, unb ^max in erjter £inie um bie „Kontribution". Das
XPort von bet gottgefälligen <SIeid?Ijeit feiert fofort mieber.

(Es mirb ein „(Drbinarium" unterfdjieben, bas ber Bürger ber

Stäbie unb ber bäuerlid^e Untertan 3U tragen Ijabe, unb ein

„€jtraorbinarium", bas auf3ubringen Sad^e ber Dominien,

ber f^errfdjaften, fei. 2In bas f^auptgefdjäft, 3U bem ^auQxo'i^

entfenbet n?urbe, bie Vereinbarung biefer beiben Perroilli*

gungen auf (Srunb bes Vortrages ber £^of!an3lei, fd?Iie§en

^) Die Den!fc^rift ifi dbq,ebxndi bei Sccr, Die 5taatsfd?ulbcn ic: 'Uxd}.

f. öpert. (Sefd?. 82 U895), 88 u. f.

*) Beet jagt an einer Stelle (5. ^i), fie fei oom (8. (Dtiobet, an einer

anbem (S. 95), oom ;8. Xlovembet ;7^? batiett. Da ber Portrag 3ori>ans

nac^ itjm oom 23. ©hober datiert ift. ipirb lool^l bie stpeite Eingabe bie

tic^tigc fein.
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fidj aber bann eine IHenge anbetet 2tnfträge, bie mit jenem nur

3um 2!eil 3ufammenijängen unb fo manchen Keim fünftiger

Heformen in ficf^ entt^alten. (Sleid^falls eine Steuerangelegen^

tjeit wat bie Hemfion bes fog. DomcftÜums, b. I^. 5er £anbes^

bubgets, ober biefe fei fd^on feit einigen 3^^^^^^^ feine Hec^^^

nung gelegt iporben, — ba§ eine folcf^e ber Hegierung erftattet

tpurbe, xoat alfo feine (Et^erefianifd^e Heuerung unb tpurbe

als etmas SelbftDerflänblid^es angefetjen ober loenigfiens fo

getan, als wenn es felbftoerftänblic^ märe, f^ier fei nun Dor

allem barauf 3U fetten, ba% bie Untertanen nidpt an3u I^art

geljalten n>erben, b. t^. ba% bie Koften ber CanbesDcrtDaltung

nidpt ausfd^Iie^Iid) pon ben Sauern 3U tragen waten; biegen

bürfe nid^t aufgebürbet voetben, voas bie f^errfc^aften aus

it^ren eigenen (Einnal^mcn 3U beftreiten bätten. (£5 gab alfo

auc^ ba fd?on Hermen, bie nur mieber in (Erinnerung 3U bringen

ujaren. 2tber gleid?3eitig lag in beren ©nfcf^ärfung boc^ bie erfte

Zlnbeutung bes fpäteren auf bie Perbefferung ber bäuerlichen

guftänbe gerid^teten Heformen ber Kaiferin. Hod? beutlic^er

fünbigen fid? biefe an, toenn bem (Srafen audj aufgetragen

tDurbe, fid? 3U erfunbigen, ob oon ben Setjörben 0bforge gc*

troffen fei, ba% ben Untertanen nic^t burc^ übermäßige Hobott

ober fonft irgenbu?te oon ben £^errfd?aften „3U bart gefdjetje",

unb ob gegen bie I^errf(^aftlid?en U)irtfc^aftsbeamten, bie fic^

in biefer Se3iel^ung etmas 3ufc^ulben fommen liegen, mit

gel^öriger Strenge vorgegangen loerbe. 2tuc^ in bem 2lbfd?nitt,

ber Don ben Stäbten tjanbelt, 3eid^nen fid? fünftige Heformen
in allgemeinen Umriffen ah: bas (SetoerbetDefen, f^anbel unb

Wanbel unb toie biefem, von bem, xoie es g,an^ im merfanti*

liftifd^en (Seifte Ijeigt, „ber ^lor bes £anbes" abl^änge, auf3u*

belfen, ob unb voas etxoa an ben HTauttarifen 3U oerbeffern

tDäre, folle ber (Sraf ins 2Iuge faffen. ferner iiahe et fic^ bie

Unterfud/ung ber geiftlid^en Stiftungen angelegen fein 3U laffen.

Die Kaiferin loar mit biefer ^'if^'^^^ti*^" f^^'^ 3ufrieben.

„3f^ gan3 vool gefaßt bie 3^f^'^wf*ion Don bem f^augroi^,"

refolüierte fie, „ift il^me nur balb 3U ejpebieren, ba^ et bis

(£nbe bies lUonats 3U Prag feie. Huf bas Hectificationsmerf

):iahe toegen ITläl^ren toas gemelbet. f^öc^ft notroenbigifl (es);

bie Horma unb bie £eut, bie bei bem anbern gebraucht morben,

feinb ba, alfo witb bie Sad^ leidet gelten, voann nur gearbeitet
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tDirb mit £uft. tOegen ^unbus ifl ber £)auptpunÜ, dfo einen

Dorfdjiag!" 2)ie Had^fä^e finb nid?t g,an^ !Iar, aber fo Diel

erfiel^t man bod?: bie ^auptfacf^e ift itjr bas neue Steuer*

projeft, bie 23ebecfung ber ins 2tuge gefaxten ITTetjrausgaben

für bas f^eertpefen. 2Iuf bie 3aI^Ireid?cn anbeten fragen, bie

in ber 3^f^i^iif^0Ti aufgetDorfen finb, refle!tiert bie Kaiferin

3unäd?fi nid^t; loir finben aud? nid^t, ba% man nad} bei Hüc!=

fel^r bes (Srafen nad^ lüien barauf 3urüc!gefommcn toäre

unb feine in tHät^ren unb Böljmen gcfammelten (Erfahrungen

3um 2lnla^ üon neuen Derorbnungen in ben berüt^rten 3e*
3Ügen gegeben l^ätte. Hein, nur feine Unterl^anblungen mit

ben Stäuben über bas neue Steuerfyftem Ijatten 3unäc^fl

eine ^olge.

Die 2tbreife bes f^augmi^ t)er3Ögerte fid? inbes; noc^ <2nbe

3änner ^t-^s fanb eine feierlid^e Konferen3 in (Segenmart ber

Kaiferin über bie 2lngelegenbeit ftatt, in ber, tpie es fd^eint

gan3 unerwartet, (Sraf i^arrac^ mit einem pian t^err>ortrat,

ber bem bes (Srafen f^augmi^ bire!t 3Utt)iberIief, obmotjl er fic^

frül^er mit biefem einr>erftanben erflärt I^atte. Damadj follte

ber Siaai auf fämtlid^e bisherigen inbireften Steuern 3ugunften

ber Stänbe t>er3id?ten unb bafür eine um fo größere Summe
fid? üon biefen beujüligen laffen. Die Kaiferin iDar entfd^ieben

bagegen: „Die gan3e lanbesfürftlid^e IPefeni^eit mürbe baburd?

erfdjüttert," fagt fie, „bie f^öl^eren unb Potentiores trotten

babei profitiert unb mieber bas arbitrium ^mi\d}en £anbes*

fürften unb Stäuben erlangt^)." 2iIIerbings iiahe ^anad} bie

Steuerfraft ber £änber burd? allerlei Kommer3proje!te liehen

^) „Beer, a. a. ®. 93, fdjeint biefc Su^ernng bez Kaiferin, bie fid? gleid?»

falls in öcr Denffcfjtift von ^ 750/5 ^ finbet, als auf einem 3irtum ober (8e*

bädjtnisfeitler berotjenb an3ufetjen: „Pie bisljerigc Jluffaffung, ba% er (f^ar»

radj) [id} in einem prin3ipiellen (Seaenfa^e 3U ben Plänen bes (Srafen f?aug*

U)i^ bcfunben I^abe," fagt er, „mu§ als irrig be3eid?net werben." 2lber tfi

es möglief?, ba% bie Kaiferin fd?on nad? 3

—

^i; "^^aiiten cergeffen l^aben foIItc,

roie es in biefer O'icijtigen 2lngelcgenljeit, bie iljr fel^r am f7er3en lag, 3U'»

gegangen ift? Seer 30g feinen 5d?Iug woiil nur aus bem Umftanb, bag

ficfe in ben 2Ird?iDen !ein protofoll einer Konferen3 finbet, in ber Don f)ar-

tad?5 pian bie Hebe ift. 2lber bas 2lftenmaterial über bie (Senefis ber gan3en

Keform ift, roic gefagt, fefjr lüdenljaft. t>ielc5 iDurbe getoig nur münblic^

erörtert. Die Cljronologie biefer (Senefis i^ai übrigens Beer nicf?t üarer

gemacht, als fie es bei 2imctlj ift, im (SegenteU.



6 drittes Bucf?. Die Hcifesett

iDoIIcn, aber biefc l^ätten üor 3cl?n 3^^^^^ fein Kefultat ergeben.

„Bfahe", fo fc^Iie§t bie Kaiferin, „in derlei '2>been unmöglich

eingef^en fönnen." £^augn>i^ oerteibigte feinen pian in aus-

fül^rlid^er (Segenrebe. 2lber auc^ bie übrigen Itlinifter loaren

nun gegen il^n unb auf bie ^rage ber Kaiferin, ob fie fic^

getrauen würben, bas ^augroi^fc^e Kontributionsfyflem ben

Stäuben üor3uIegen, antworteten fie mit einem beutlic^en

ZIein. Unter bas Sartenfteinfc^e ProtofoII fc^rieb fie I^ernac^

bie braftifd^en IPorte: ,,Placet unb ift bie Sad^e nur an3u fel^r

alfo abgeloffen." '^n 50 3<^^^^ti wirb man nic^t glauben, ba^

biefe meine HXiniftri waren, bie Don mir allein creieret wor*

ben^)." Sie Ijielt il^rerfeits an bem einmal Sefcf^Ioffenen fefl

unb gab noc^ in ber Si^ung felbfl f^augwi^ neuerbings ben

2luftrag, fein projeft ben Stäuben oon lUäl^ren unb Sc^Iefien

üor3uIegen2).

3^ ^ebruar (7^8 reifte f^augwi^ nad^ Brunn, unb fel^r

balb trat ber 3U biefem §wec! eigens berufene mätjrifc^c

£anbtag 3ufammen. Die ^orberung ber Kegierung, bie fid?

im gan3en auf ca. ^^2 ITTillionen (Sulben für ^o ^a^xe belief,

würbe ol^ne 2tnflanb bewilligt. §ur befinitiüen Pereinbarung,

bem 2Ibfc^Iu§ eines fog. He3cffes, erfc^ien bann im 2lpüi eine

2tborbnung ber mäl^rifc^en Stäube in IDien unb beriet gleic^*

3eitig unb cielleic^t fogar gemeinfam mit ber böljmifc^en unb
einer auc^ nac^ XPien gekommenen fc^Iefifc^en Deputation*)

in (Segenwart ber (Srafen f^augwi^ unb ^riebric^ f^arrac^,

ber f^ofräte 3otban unb Kannegießer. (Sleid) mit bem (Er*

gebnis ber erften Befprec^ung, wo bie IHäl^rer noc^ allein

waren, am ^9. 2tpril, war bie Kaiferin fel^r 3ufrieben: „3f^

3U meinem befonberen Pergnügen;" fc^rieb fie eigenl^änbig

auf bas protofoll, „fie (bie UXäl^rer) finb bie erften gewefen,

bie fid? in allem erklärt, alfo it^nen ber He3e§ bis morgen ein*

3ul^änbigen ol^ne auf bie Böf^men 3U voavien, Selje 3U meinem
großen Dergnügen, wie wol^l alles ausgearbeitet unb wie eifrig

bie Stäube 3U IPerfe gelten, um mir 3U fjelfen*)." Der He3e§

*) 5c^tttter*Kljepcnljnüer 3U ^7-^8, 29. Jänner, 207, ^76.

*) Kallbtunnct a. a. ®.
•) Coman, Sö!jmif(^cs Staatsrecht (^872) uo, ocnnutet es,

*) Das Datum öcr \dfon von Tlvntti^ mitgeteilten Refolutton bei Seet
a. 0. 0. ^\ 2(2.
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wat alfo öamals oon bei f^offtelle bereits ausgearbeitet. 2Iber

fo fd^nell ging es mit bem 2Ibfd?Iu§ bodi nid^t, man mu§te

fic^ bod^ nodj mit üerfd^iebenen unerledigten Forderungen ber

Stänbe befd?äftigen. §um 2tbfc^Iu§ eines He3ef[es auf \o 3al?re

Sam es am 30, 1},uli ^T-JS. Darnach wuvbe ein Ceil ber gan3en

üertDilligung für bas fog. Kamerale — b. t^. bie au§ermili'=

lärifc^en (2rforberniffe bes Staates — beftimmt. 21usbrürflic^

xouxbe heioni, ba% ber He3e§ bem freien Bewilligungsrecht

ber Stänbe nid^t präjubi3ieren folle, ba^ bie Hegierung in

§u!unft feine fonftigen Poftulate an ben i,anbtaQ richten,

leine Dona gratuita ic. oerlangen, ba% fie !eine Hatural*

Verpflegung bes IHilitärs in ^nfprudj neljmen merbe unb bie

Porfpannleiftungen oergütet tperben follten. 2lud^ auf bie

Hegulierung bes £anbe5fd?ulbenn)efens, regelmäßige €in'

3al^Iung unb 2tmortifierung bes Kapitals vouxbe Bebac^t ge*

nommen, enblid? bas Derl^ältnis ber Steuerleiftung ber

<Dbrig!eiten unb ber VLnieiianen genau beftimmt. Die „gott*=

gefällige (Sleic^Ijeit" n?ar freiließ nur im Prin3ip ert^alten ge^

blieben: bie £^errfd?aften 3ablten, aber fie 3aljlten bei weitem
ipeniger als bie Bauern. Bei IHät^ren ^ahen mix aud} einen

(Einblic!, auf weld^e IDcife bie bewilligten Steuern eingebracht

mürben*). Da% bies nic^t Sacf^e bes Staates, fonbem ber Stänbe

fei, babei blieb man nun boc^, bie Steuerämter waren nic^t

ftaatlic^e, fonbem ftänbifd^e ©rgane. 2Iber bie 2tuffic^t über

bas gefamte Steuerwefen fül^rte ber Staat. (2s burften

auc^ feine anbexen £anbesauflagen ertjoben werben, als bie

ilegierung bewilligte: eine Permögensfteuer, bioerfe inbireHe

Steuern, bas Stempelgefälle, ber fog. inlänbifd^e Pietjauf*

fd^lag — ben §oll auf bas eingefüljrte frembe Vie^ bet^ielt

ficf) bas 2Jrar cor. über bie 3ollpolitifd?en ^orberungen ber

inäl^rer gingen bie Beratungen übrigens noc^ weiter; wir

werben in anberem gufammenl^ang barauf 3urücffommcn.

2lm felben Cage wie mit IHäl^ren würbe auc^ mit Böl^men
ein glcici^falls auf 3etjn '^ahxe lautenber He3e§ abgefc^loffen.

über bie oorausgel^enben Beratungen finb wir nid?t fo im
ein3elnen unterrid^tet, auc^ nid^t über bie Haltung bes ianb"

^) Xlad} ö'€lDctt, §ut öjierrtctdjifc^cn ^inansgefc^ic^tc mit bcfonbcrec

ilncffic^t auf bie böljmifc^en iänbet (H880/ 56^.
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iag,s. Vod} fd^eint bie 5ad?c and} I^ier 3iemlic^ glatt abgelaufen

3U fein. Die Deputation, 5ie 9leid?3eitig mit bei mäl^rifcf^en

unb fd?Iefifd?en in IPien beriet, he^anb aus bem (£r3bifc^of

von präg als Vertreter ber prälatenban!, aus brei ^Ibgeorb*

neicn bes f^erren=» unb Hitterftanbes unb aus bem Bürger*

meifter (Primator) ber königlichen Stabt Prag. 2tud? I^ier

«jurbe ein Seil ber bemilliglen Summe ben Stäuben jur

Hegelung bes ianbesfdjuIbentDefens überlaffen.

Bis 3um f^erbft ;7';^9 folgten bann He3effe mit ben übrigen

beulfd?==böljmifd?en (Hrblänbern mit ^usnaljme Kärntens. ITlit

ben Stäuben biefes Sanbes fam feine (Einigung 3ujtanbe, fic

ipollten üon ber „gottgefälligen (Sleid^tjeit" burd^aus nichts

ipiffen unb bie gan3e £aft ber ert^ötjten (Srunbfteuer ben Unter*

tanen — Bauern unb I^errfd?aftlid?en Stäbten — aufbürben.

„3^1 Kärnten", fagt lUarta Cl^erefia in jener Denffdjrift, „roare

nichts 3u tun, unb ic^ fal^e mid? bemü§igt, weilen bie Stänbe

in feine raifonablen ^been ein3ulciten toaren, jure regio bie

praestanda 3U regulieren." €s rourbe alfo eine 2trt Staats*

ftreid? gemad^t: bie militärifd^en Hotipenbigfeiten fiegten I^iet

über bas fonferüatice Prin3ip, an bem bie Kaiferin bamals
noc^ ben Stäuben gegenüber feftl^ielt. Sd?n)ierig!eiten berei*

teten aud} bie Pert^anblungen mit ©fterreid? unter ber€nns, mit

Steiermar!, Krain, (5ör3, (Srabisca unb dirol. (Erft am ^^. '^nni

;7^8 trat ber nieberöfterreidjifd^e lanbtag 3ur Beratung ber

Steuerüorlage 3ufammen. £)augrDi^ I^ielt bei ber (Eröffnung

einen Dortrag. Die Stänbe beftimmten hierauf bie Prälaten

üon ben Sdjotten unb St. Dorottjea^), bie (Srafen Karl f^arrac^

unb 2luersperg, ben £anbesuntermarfd?all unb ben Canbes*

fynbüus 3ur Beratung bes He3effe5. (SIeid? in ber erften Si^ung

(2. 3uli) beriefen fid? ber Sdjottenabt unb (Sraf B^atiad} auf

bas alte £^er!ommen, bei xoeld}em bie Stänbe 3U bleiben

tDÜnfd^ten, toonad? (Öfterreid? unter unb ob ber €nn5 fo t)iel

3u geben I^atten als Steiermar!, Krain unb Kärnten 3ufammen*
genommen; was bas ^anb barüber „aus alleruntertänigfter

Deüotion" met^r geleiftet, baten fie, nidjt in 21nred/nung 3U

bringen. 2tu§erbem vexwie\en fie barauf, ba% ja mit il^nen

^) VOienex Cljor^crtcnfltft, unter Kaifct 3ofcpI? "• aufgefjobcn, tefp.

mit Klo^emcuburg ocreinigt.
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^73^ ein auf 20 3a!]re lautenbes Sleuerabfommen gcfd^Ioffen

iDorbcn fei. Die Kaiferin beftanb tro^bem auf bem neuen

plan, un6 bie Stäube gaben 3ule^t nad?^), 2Im ;8. 5ep=

tember ^T'JiS !ant ber He3e§ 3uftanbe^).

3n Steiermar!, Krain, ^ör3 unb (Srabis!a lel^nten bie

Stäube ben 2lbfcf?Iu§ auf ;o 2><^):ixe betjarrlic^ ah, waren aber

bereit, fid? für 3 ^aiive 3U cerpflid^ten. Die Kaiferin tpar 3U='

le^ bamit 3ufrieben; bei Cirol, beffen Stäube fid? nod? roeniger

entgegenfommeub 3eigten, Iie§ fie es gar mit ber Beupilligung

auf ein 3<^^^ ^'^^ f^in. ^n Dorberöfterreid?, wo bie Stäube

burc^ iljren üugen Pertreter, ben geleierten 2lbt t>on St. Blafien

ItXarfujarb £^errgott, bie Kaiferin t^ingel^alteu, bann burd? ben

Karbinal von Konftan3, von Hobt, ben Pertrauensmann ber

Kaiferin, bem fie aber in (Srunb boc^ nidjt red?t vertraute,

bie Sad?e in bie £änge 303en, ful^r bie Kaiferin enblic^ ^753

mit einer fd^arfen 3u§erung brein: iDenn fie bie Peraequation
— bie 21ufteilung ber (Srunbfteuer 3rDifd?en 2IbeI, Klerus unb
Untertanen — „nidit enblidj nollfüt^reten", u?ürbe fie felber ben

2tusgleic^ mad^en^).

Das JDefen ber £2<^u9tt)i^fd?en ^inan3reform beftanb nidjt

barin, ba% 2tbmadjungen mit ben Stäuben auf eine Heilte

üon '^aiiven gefd^Ioffen u?urben; bies toar aud? frül^er

tDieberl^oIt, aud? für 3eten Z'^kte, fdjon gefdjeben, unb anber"

feits ging u)enigftens ein Kronlanb aud? je^t über bie Per==

pflid^tung für ein Z'^k^ ^id?* Ijinaus. Das <£ntfd?eibenbe lag

t)ielmel>r nur barin, ba^ bie ;$orberungen ber Hegierung wie

bie Seu)iIIigungen ber Stäube bebcutenb größer waren als

früt^er, ferner ba% nidft nur bie Untertanen, fonbern aud? bie

prioilegierten Stäube 3ur Sefteuerung Ieerange3ogen ujurben,

unb enblid), ba% für Perpflegung unb teilu)eife aud? für bie

Unterhmft ber (Sarnifonen rpie ber burd?marfd)ierenben

Cruppen nid?t meljr wie bisl^er bie Räuber auf3u!ommen
trotten, fonbern bie f)eerest>eru)altung: es wai ein weiiexet

Sd^ritt 3ur Perftaatlidjung bes £)eeru)efens, bie unter £eo=

^) Beet a. a. <D. \02 u. f.

*) (Er i^ im 2tnljana t»on 2lnt)rians Scf^rift, ©fictrcid? unt» feine §ufunft
(^s-^^o) 209 u. f., abgeörucft.

*) (Sotljein, Der Breisgau unter ItTaria (Efjerefia unb 3ofcpI? H-^

ileujaljrsblätter öer bab. Ijiftor. Kommiffion H, ^. \o (\907), {'k u. f.
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polt I. il^ren 2Infang genommen. lUaria (Etjerefia naljm !^iet

bas Heformtperf bes prinjen ^ugen auf.

2in bie Jlusfül^rung öer Beftimmungen 6er He3effe vonxbt

fofort gefd^ritlen. 5d?on Dor bem 2lbfd?Iu§ bet Per^anblungen

mit Böljmen un5 tHäl^ren, am ^'j. 3i^Ii X'^'k^, t^aren „3ur Se^

forgung bes Militarii mixti, Contributionalis unb Cameralis

in ben bötjmifc^en unb öfterreid?ifc^en £änbern Deputationen^)

gebilbet vooxben, ipotjl aus ITTitgliebern ber Stänbe 3ufammen^
gefegt, bie aber bocf? 3ugleic^ auc^ oon £?augu?it3 empfol^Iene

Pertrauensperfonen ber Hegierung luaren; biefen u>ar bie

^üljrung unb bie Kontrolle aller aus ben He3effen flie§enben

Itla§nal^men aufgetragen. 2lm 26. 3wli l'^'is mürbe burc^

ein „Svftemalpatent" eine (Srunbfteuerre!tifi!ation ange*

fünbigt, in bem 3um erftenmal bas Prin3ip ber allgemeinen

Steuerpflid^t ausgefprod^en toar; fet^r nadjbrücHid? tourbe es

ben Ijerrfd?aftlid?en ®brig!eiten 3ur Pflicht gemad^t, iljre

Steuerfdjulbigfeit aus eigenem (Einkommen, otjne 3ei3iel}ung

ber Untertanen 3U entrid?ten. ^lls Porbereitung ber Hefti*

fifation tpar fdjon im September bes Porjaljres an bie Stänbe

einiger Kronlänbcr ber 2tuftrag 3U einer neuen Kataftrierung

als (Srunblage ergangen. 3^ ^*^i 1^49 o'urbe mit ber 2lb*

forberung ber Steuerbefenntniffe begonnen; bie (Seiftlic^en

i^atten nur ein3ube!ennen, was fie auf (Srunb eines laien*

redjtes an (HinÜinften be3ogen, alfo nid^t bie §el^nten, bie auf

fanonifc^em Hed^te beruhten. IPieberum ipurbe bie „goti*

gefällige (Sleid^t^eit" perlest, inbem bei ben bäuerlid^en (Sütcrn

ber Brutto^», bei ben Ijerrfd^aftlic^en nur ber Hettoertrag in

2Infd^Iag gebradjt, bie ^affionen jener !ontroIIiert, biefer

bagegen ol^ne ZTad^priifung I^ingenommen vouiben, \a es blieb

ben priüilegierten auc^ überlaffen, u)eld?e 2tbftric^e fie pon

bem Hettoertrag mad?en ujollten^). ^ür bie ein3elnen £änbet

tpurben He!tififationst^auptbeputationen ober =fommifjionen

eingelegt; in lltäl^ren betraute bie Kaiferin ben Kan3ler bes

bortigen „(Tribunals 3)", (Srafen Blümegen, bem fie ein £)aupi=

perbienft an bem rafc^en guftanbefommen bes He3effes 3U^

^) Pon ben in fluten etfc^iencnen Deputationen ber Stänbe ctn3clner

Ktonlänber natürltd? idoIjI 3U unterfcf?ctbcn,

-) 5o loeniaftens in niäljten nad? 6'<£Iccrt a. a. Q). 579 u. f.

ä) Die oberste £anbcsbcljöt5c in IHäljrcn.
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fc^rieb, mit hexen Leitung. „Sei^t vool^l bie Sac^e ausgearbeitet,"

fd^rieb öie Kaiferin auf einen 5tesbe3Ü9licf?en Bericht, „unb
Blümegen in IPal^rl^eit ein großes Hlerite fic^ gemacht mit

felber. liegt alles in 5er -^anbl^altung biefes neuen Syjitems,

wo nidii allein alles Heue fc^tper unb obios, aber auc^ oiele

barin betroffen merben, meldte alle baipiber mit 5Iei§ (itb*

fid?t), ba% es feinen Sejtanb iiaben foll, tr>erben anirenben

unb alfo ber Untertan nic^t befteljen unb bie (Saben nid^t geben

fönnen unb bie alten 3ebrü(fungen toieber unb meljr fic^

ergeben .... 3^ rperbe etwelche 2l|feffores if^m (Blümegen)
Beigeben, ipelc^e il^m 3U Ijelfen unb bei biefer Deputation . .

.

unabijängig üom Cribunal birect gerabe an mic^ iljre Berichte

abftatten follen, fo n?erben alle lX>eitfd?ic^tig!eiten unb Canäle
bort unb bier auf einmal bef^oben merben." '^m ^ebruar \75^
erflärte bie Kaiferin noc^ einmal burc^ ein Heffript, ba% für

bie (Srunbfteuer alle Steuerfreiheit auft^öre. 2tber es blieb

babei, ba% ber Untertan ettoa boppelt fo oiel 3al^Ite wie bie

f^errfcf^aft.

Hod^ tDaren bie Pertjanblungen über bie Ke3effc nic^t

abgefd^Ioffen, als fc^on — ujotjl auc^ auf bie 2(nregung ron
f^augtpi^ — Beratungen über bas fog. „Kameralfyftem"

begannen, b. li. übet bie ftaatlid^en (Hinnaljmen, bie 3ur Be^

ftrcitung bes ^ofljaltes unb ber Befolbung ber lanbesfürftlic^en

Beamten nötig u?aren. f^ie3u I^atten bisl^er bie (Erträgniffe

ber Domänen, ber Kegalien unb ber inbireften Steuern ge^^

bient; iijre €rf^ebung voat von jetjer unabtjängig t»on jeber

flänbifc^en BetPÜligimg; iljre (Hinljebung unb Dermaltung

ijauptfäc^Iic^ nic^t Sac^e ftänbifc^er, fonbern eben Ianbes=

fürftlic^er ®rgane, in t^öc^fter 3nftan3 ber f^offammer in U>ien.

Bei biefer tourben benn aud^ bie Dert^anblungen über bie

!änftige Bebecfung gefüi^rt, bod? naijm auc^ I^ier £^augii>i§

teil. Uberljaupt erhielt biefer, ber eigentlich immer noc^ bIo§

„Kammerer unb präfes bes !öniglid?en 2(mtes" im öfter*

reid^ifd^en CEeil üon Sd^Iefien tr»ar, allmäl^Iid? auf bie meiflen

2lngelegenl^eiten ber £)offan3leien mie ber ^offammer €influ§:

am 9. September xi'kS voies bie Kaiferin bie le^tere an, famt^

Ild^e an bie £änberftellen 3U erlaffenben Derorbnungen por

itjrer ^Ausfertigung f^augtoi^ mit3uteilen, ba er il^rer „bies*

fälligen gnäbigften 3^^^"iio^ ^i^ ^^ft^ IPtffenfc^aft l^at'*
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übrigens begleitete aud} fie aufmerffam bie Beratungen über

bas Kamerale, Iie§ \id} alle barauf be3ÜgIid?en Vorarbeiten,

Tabellen ufn). üorlegen, ja griff, nod? ber>or bie Sadje abge^

fcf^Ioffen war, in bie Kamerabertpaltung ein. ^ür bie i^^f^

erforbemiffe orbnet fie an, follen allein bie ungarifd^en unb

tirolifd^en Kameraleinnal^men üertpenbet toerben, jeben Sonn«»

lag tüill fie roiffen, n^as eingenommen ift, unb oijne ibre Unter*

fc^rift foIIen „aucb nid/t t^unbert (Sulben paffiert iperben."

3n ben üorgelegten Tabellen fc^eint fie 3'^rtümer gefunben

3U Ijaben, fie tjerlangt eine neuerlid^e 2tu5arbeitung. 2tls biefe

itjr Dorgelegt vonb, fdjreibt fie immer nodj ungel^alten : „Kammer
unb Sud^I^alterei ijätten oerbient roegen ber (Tabellen als

Straf felbe alle3eit 3U be3aljlen."

2tuf Ungarn unb bie Hieberlanbe erftrec!ten fid? biefe

Heformen nid^t. Voxi füblte fid? IHaria (Etjerefia burd? bie

2tbmad?ungen bes Heidjstags oon im gebunben^), I^ier burc^

bie alten Pricilegien ber Stänbe, aud? 30g fie geii)i§ bie unge*

Ijeure Dertrüftung bes £anbes burdj ben Krieg in Setrad^t^).

3n ber Combarbei bagegen, wo nid?t tpie bort Stänbe tDaren,

*) 3»^ ^2309 tiuf Ungarn faat lUaria Cljerefia in öcr Pcnffc^ttft oon

1 750/5 ^: „. . . tiabe feine Sinberun« Dorsuncljmen für öienlicfi eracfjtct, roeilen

au§er einem £anbtag etroas Soldjes 3U lentieren, nicfjt raifam roäre, ntd?t

minber bei £)ungam bcfonberc Umfiänöe, fo in Jlnfel^ung ber folgen feljr

Ijäflicfj finb, in donftbcration fallen." 3"fofßrn tjattc dtj. Don Kern redjt,

loenn er — offenbar unter bem frtfdjen €inbntc! bes Jlusglcic^s oon

^867 — in feiner immer nod} befien 3ufammenfaffenben Stubie über bie

Heformen IRaria Cl^erefias (Haumers £)iftor. Safc^enbud?, 3« 1869, 98)

fagte, fie habe eigentlidj bie buaüfiifcf^e Ccrfaffung in (Öjierreidj begrünbet.

3tnmerfjtn bacfjte bie Kaiferin bocb an mittel, um aud? pon ben Ungarn
eine Ijöljerc Kontribuale 3U erlangen. Die Dertjanblungcn bes ^75^ abgc*

Ijaltenen Heicfjstags, bie ficf? gan3 in bem trabitionellen Scfpema betoegtcn,

breben fid? I^auptfäd/Itdj um biefen Punft. §ule^t bewilligte ber Heidis«

tag fiatt ber geforberten ^ 200000 (Sulben nur 700000 meljr. 3"^ übrigen

blieb alles beim alten. T>a% ITtaria Sil^erefia ben Heicbstag feljr ungnäbig

entließ, trar !ein Dorfto§ bes Slbfolutismus; ber gleidjen fam aucf? in ber

SIüte3eit bes Stänberoefens ror.

^) (Eine Dermet^rung bes Qüruppenftanbes, ber ja com £anbe erl^alten

rourbe, fa§te bie Katferin allerbings audj bort in« 2luge unb ging barum
3ncrji bie Stänbe üon Srabant an; biefe tpollten nicbt einmal 3000 UTann
mef^r berotlligen unb Dermaljrten fidj aud? gegen jebe €infüfjrung ber Kon*
tribution, toie fie in ben (Erblanben geübt iDurbe, nur bie U?erbung oon
^reitpilligen loollten fie gcftatten. Die anberen Stänbe crioiefen fic^ 3um
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von benen 5ie I^cftigfte ©ppofition ficf^er ju ezwazien gcipefen

ipäre, feine Derfaffungen unb Sonberred^te, bie man babei

llätte nerlc^en muffen, fe^te balb nadi bem (^rieben eine gan3

äl^nlid^e 2ülion mie in ben beulfd?böl]mifd?en (2rblanben ein,

bie aber in befonberen formen verlief. 2tud? fd^eint bie Kai=

ferin tjier nic^t eine fo fortgefe^te, von allen (£in3ell^eiten

Kenntnis forbernbe deilnatjme an ber Sad^e g,eiiaht, fonbern

biefe met^r einigen Dertrauensperfonen überlaffen 3U liahen^).

Sdion bie gro§e (Entfernung bes £anbes hrad^ie bies wo^i
mit fic^. 2tu(^ tjier a>ar bie f^auptabfid^t, ben Cruppenftanb

bes £anbes 3U erböl^en, bie Koften aber 9an3 aus ben £anbes=

ein!ünften 3U beftreiten. IPar bie italienifd^e 2Irmee 3ur §eit

ber Cl^ronbefteigung IlXaria Cl^erefias !eine 20000 ITTann ftarf,

fo follte fie je^t auf 30000 — ;o ^njantexie^ unb 3 Heiter*

regimenter — gebrad^t werben. Um bies 3U erreid^en, rvat

aber^aud? Ijier eine Steuerreform notujenbig. Das bisi^erige

<Hrträgnis entfprad? bem Heic^tum bes £anbes nid^t, bie £aften

iparen l^öd^ft ungleid) üerteilt, ber Klerus oon jeber Sefteuerung

frei. Sd^on unter Karl VI. max bie Kegierung bavan gegangen,

I^ier ",U)anbeI 3U fd^affen, unb tjatte \7\^ eine (Srunbfteuer*

regulierung in Eingriff genommen, bie auf einer neuen forg^

fältigen Dermeffung bes Sobens beruljen foIIte. \733 wat

Ceti nod} fdiroicriger. So tonnte fdjlie§lidj ber gefamte (Trupp enjitanb ber

ITieberlanöc oon \6 500 bIo§ auf 22500 gebracht loerbcn. Um bie ;$efiungcn

infianb 3U fe^en unb bie Jlrtillerie beffcr ausjuftatten, mu§te bie Kaiferin

einen Seitrag aus eigenen IHitteln leiften: i.aenen, Le ministere de Botta

d'Adomo dans les Pays Bas autrichiens ^7-^9— ^753 (H90O, 65 u. f.

^) Die cin3ige Quelle für bie innere (Sefdjid^tc ber Sombarbei in biefcm

Zeitraum tft nod^ immer ber 3. 3anb von dufanis Storia di Milano, ber

^se-l erfdjien unb aucf? Don 2Imett) allein benü^t rourbe. <£. fiü^t fidj auf
eine anonyme ITTonograpfjie Don ^823, „Memoria intorno al censimento

di Milano", bat aber aud? ungebrucftes nTailänber IHaterial ausgebeutet.

€ine Spesialarbeit über bie (Efjereftanifdjen Heformen im £anbe gibt es

aud} tjeute nicfjt; bas EDer! dou Disconti, „La pubblica amministrazione

nello stato milanese durante 11 predominio straniero" xb'Jd— ^796 (H9^3),
luar mir unjugänglidj, bocb fc^eint es nad) ber ausfül^rlidjen (feljr anerfen*

nenben) Befprcdjung im „Archivio storico Lombardo", Serie ^, vol. \^

(^9H3) 2;2 u. f., ben großen Proje^ bes Übergangs ber mittelalterlicf^en

Dernjaltungsformen in bie ber neu3eit nad} feinen f^aupttenben3en —
gcritralifierung, HiocIIierung, Dcrjtaatlidjung — nur in allgemeinen gügen
3U fc^ilbern unb auf €in3clljeiten nicf^t ein3ugeljen.
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Mefes gcipaltigc VOexf bind^ ben Krieg ins Sieden geraten

nnb bann nid^i wxebet aufgenommen vootben. 3^^* aber,

nac^ TOieöert^ergeftelltem ^rieben, gab IHaria Cl^erefia, von

Pallaoicint, 5er fc^on 3U f^arrad^s Ztad^folger in ber Statt«'

^alterfc^aft anserfel^en ujar, beraten, ben Befeljl ba3u. 3^^^'^''

l^in bauerte es nodj u Z^k^^, ^is bie neue (Srunbfteucr ins

leben trat: am \. "^annax 1760. Die grö§te Sc^tPterigfeit,

bie in bem Privilegium ber Steuerfreitjeit bes Klerus beftanb,

tDurbe burc^ ein 00m romifcf^en StuI^I geneljmigtes 2Ib!ommen

mit bem Karbinal 2trd?into von tTTailanb ^757 befeitigt: bie

(Süter, bie fc^on voi \557 im Sefi^ ber toten ?(anb ujaren,

blieben frei; bie anbeten, neuem mußten be3aljlen, aber, lüie

in ben (Srblanben, nad? einem niebrigeren ^u§ als bie tuelt*

liefen (Eigentümer unb Kolonen^). €ine ireitere finan3ielle He»

formma§regeI, bie fic^ aus ben befonberen Perljältniffen bes

£anbes — I^icr tüaren fajt alle Kegalien vetpad^iei — ergab,

TDar bie Pereinigung aller Derpad^tungen in eine (Seneralpadjt,

bie eine priratc (Sefellfd^aft übematjm, tpoburdj bas (Erträgnis

roefentlid? geftetgert murbe^). €nblic^ würben bie Canbes*

fd^ulben unifi3iert, il^re Per3infung unb 2tmortifation einem

ein3igen 3T^fKtut, bem fog. Monte dl S. Teresa anvertraut *).

(SIeid?3eitig mit ber Regelung bes Sd^ulbenroefens ber

meijten ProDin3en untemal^m bie Kaiferin auc^ eine Heu*
orbnung bes Staatsfd^ulbenmefcns. 3"'^ 2tuguft ^7^8 mürbe
eine von ber B(ofiamn\ev getrennte Direftion ber f^aupt*

fd?ulben!affa errid?tet, auf bie f^augu)i^ ebenfalls (Einflu§

erijicit. Die eigentliche £eitung füljrte tjier aber ber Kaifer»

XHilit&vvefovm

Der Bfaupi^wed ber gefd^ilberten ^inan3reform ujurbe,

tüie bie Kaiferin felbfl be3eugt, fürs nädjfte crreidjt. Sie n>at

etwa von ^750 an in ben Stanb gefegt, nadj Beftreitung ber

Kameralausgaben unb Bebecfung bes fiaatlid^en Sc^ulben*

fiatus eine 2Irmee t>on uoooo ITTann 3U erl^alten, ja fonnte

ba fd^on Ijoffen, „mit^ber 3^it" Heine (Erfparniffe 3U machen.

*) (£ufant 3, 250, 256.

2) €bö. 259 u. f.

•) €b6. 266 n. f.
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Der betrag, bei militä rifcf^en ^weden 3tigefüljrt werben fonnte,

bclicf ftc^ auf ;o

—

\2 IHilltonen*) gegen 6te 8, bie ;739, 6a

Sc^Iefien unb parma*piacen3a nocb 3U Öflerreic^ gel^örten,

ptäliminiert traten. Die Kaiferin rechnete aber barauf, aus

ben ©nnal^men bes Sergipefens ober eines anberen Kameral=

gefalles allmäl^Iic^ nod? eine I^albe, oiclleic^t auc^ eine

gan3e ITtillion „bem ITIilitärfunbo** baüon bei3ugeben unb

fo bei ilusbruc^ eines Krieges 3ur Bejlreitung bes erjien

€rforbemiffe5 einen „Hotpfennig" 3U I^aben. ;755 ujollte

ein preu§ifcf?er Seobad?ter, ber fpätere <5ro§!an3ler ^ürft

iDiffen, ba% bie Kaiferin x^i IHillionen auf bie 2Irmee t>er*

menbe*). Die uoooo ITTann bilbeten aber bIo§ bas Kontin*

gcnt ber beutfd?*bötjmifd?en <2rblanbe; ba3u famen noc^ bie

nngarifc^en Hegimenler, femer 2*^000 <5ien^et, bie Z'jooo IHann

bie pon ben Hieberlanben, 26000, fpäter 30000 IHann, bie

pon ben italienifc^en Propin3en aufgebracfjt würben. (Eine

nochmalige Dertnel^rung um 28 000 IHann, bie bie Kaiferin

(nad? ^ürfi) \753 geplant liahen foll, unterblieb angeblich auf

Porftellung ber Stänbe. '^nbes r»eranfc^Iagt ^ürft ^755 ben

^riebensjtanb inüufipe Kroaten unb irreguläre ungarifc^e

(Eruppen bod? auf 200000 ITTann, bapon \30000 IHann 3U

^u§, 30000 3u Pferbe, ^0000 ^Txeg,ul'dxe. Von jebem ber

9 ungarifc^en Regimenter blieb X Bataillon in Ungarn.

€in Pon bem (Seneralfriegsfommiffär (Srafen Salaburg im
3atjre \756 aufgej^ellter Status ber in ben beutfd?*böl^mifd?en

€rblänbem unb Ungarn bequartierten ^nfantene unb Ka*
pallerie tpeiji einen SoIIftanb Pon 8^1732 UTann '^nfaniexie

nnb 276U UTann Kapallerie (ebenfopiel Pferbe), 3ufammen
^2 3<^3 Hlann aus, bei einem 2lbgang pon 3^62 JHann ^u§^

Pol! unb 922 UTann Heiteret (3005 pferben) betrug ber effeftipe

Stanb ;o8089 IHann (2^^606 pferbe), fo ba^ bamit bie prä=

limtnierten uoooo XHann nid^t gan3, aber nat?e3u erreid^t

rparen'); für bie italienifdjen unb nieberlänbifd^en (Eruppen

^) (Ergibt ftcfj aus ben von Scct a. a. Q). ^oo u. f. mitgeteilten gatjlen.

2) Hanfe, (Sef. IDerfc 30. IH. dl?., iljt Staat unb iljr fjof im ^aljrc

^755. 2Ius ben papieren öes (8ro§fan3lers ^ürft. Dgl. ba^xx ^oumier,

^anbel unb Perfeljr a. a. ®. 378.

•) Die Slabellcn im 7^. ^anb bct publifationen aus ben prcu§ifc^en

Staatsardjtocn (^899) 739 u. f.
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ergeben fid? aus einem von Heipperg 3ur felben ^eit erftaiteten

23erid?t insgefamt 36000 ITIann 3^!^^*^^^^^ wnb 3^00 bis

3800 Kaüallcrie, enblid? '^d'^ooo <S>ven^ex'^): gegen 6ie von

;$ürft gegebenen gal^Ien, <)ie ja nur aus einer aprorimatiüen

Sd^ä^ung ftammen, tpürbe bas einen Hücfgang ber 3^f^"terie

um ca. \2— :^3 000 IHann ergeben, roenn man nur ben (Effeftiü:*

\ianb in 2tnfd?lag bringt; bie ^al^Ien für Kapallerie unb <5ten^et

ftimmen fo 3iemlid?. 2Iber bem optimiftifd^en ^lusblic! ber

Kaiferin von ](750 entfpric^t ber guftanb von \756 bodj nid^t

ganj. 2Iud? in Preu§en roar ja bas in biefen ^riebensjal^ren

(Errcidjte I^inter ben (£ru)artungen unb Bered^nungen bes

Königs jurüdgeblieben, aber ber ^ortfd^ritt war bod} bebeu==

tenber unb ftetiger. Das 5d?Iimmfte aber tr>ar, ba% bas, was
bie Kaiferin ^750 als bas tpidjtigfte (Ergebnis nad} ber (£r*

Ijöl^ung ber (Lruppen3aljl be3eidjnet I^atte, bie DÖIIige 2lbfon^

berung, wie fie es nannte, von ben £änbern, aud? nidjt ^011*=

ftänbig gelungen mar, ja ba% bas neue Syftem fd?on (£nbe

;7'J9 burd?brod?en ujurbe unb auf ben guftanb, tüie er por ben

He3effen war, 3urüc!gegriffen werben mu§te: bie Kaiferin

„geftattete" ben ein3elnen Stäuben, bie He!ruten in natura

3u ftellen unb für jeben IHann \2 (Sulben von bei Kontri==

bution ab3U3ieI]en. IDas fie aber offenbar als eine 2tusnatjme

angefel^en I^atte, rpurbe n>ieber ein bleibenber guftanb. Kur3

barauf mu§te biefe Summe auf 20 (Sulben erl^öl^t roerben,

fie follte aud? für inlänbifd^e Dagabunben üergütet toerben,

aud? bie 3u einer geringen Strafe Perurteilten mürben, frei^

lidj nur 3ur f^älfte ber Caje, angenommen; bIo§ bie ebriofen

Derbred^er blieben rom UTilitärbienft ausgefd^Ioffen. 2tud?

bies genügte nid^t, bie 2trmee 3u !ompIettieren. Bebenfen,

bie ber (Sencralfriegsfommiffär fdpon anfangs ^7'J;8 erijoben

I^atte, ftellten fid? balb als gered^tfertigt tjeraus: bie Defertion

ber Kefruten aus bem Heid? ri§ gro^e £üc!en, unb ^750 mu^te

bie^Kaiferin bie bötjmifd^en Stäube bitten, freiwillig 3000 ITlann

3u ftellen 2). Die Stäube tDÜIigten ein, unb fd?on nad^ ^wei

1) <2bb. 7-^2 u. f.

2) £ctjmann, ^riebric^ b. (8r. unb öer Urfprung bes Siebcnjätjticjen Krieges

(189^1) X'ku.^. nad? Wienctiltdjwaüen. 3n ber 5clbftan3eige feines Buches in ben

(Sötting. (Sei. 2in3eigcn ^895, ^07 rüljmt ficfj £eljmann bamals n?otjI mit Hec^t,

cr^bcridjte aus 2(ften, bie bis baljin „von nicmanben angerüljrt loorbcn finb''.
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3al^ren erging eine anfeljnlid? erl^ötjte ^orberung aud^ an 5ie

oflerreicbifd^en £änber. 3^fe* ertuiefen fid? bie Stänbe nic^t

meljr fo tpillig. Sefonbers bie Söl^men machten gro§e Sdjwie"

rigfeiten: bas poftulat laufe gegen ben De3ennalre3e§, fie

festen bas iljnen 3ugemutete Kontingent von 'i^zs^ auf

3500 Vflann I^erab. Bis es abgeliefert fei, üerlangten fie,

ntüffe bas ^eer feine IDerbungen einftellen. Das „Sonifi*^

fationsquantum" foll von 20 auf 2^ (Sulben ertjöl^t, bas Vfla^

für bie Körperlänge I^erabgefe^t, üert^eiratete £eute unb aus='

u)ärtige Pagabunben 3ugelaffen tperben, enblid? tDurbe gc^

forbert, ba% bie Hegimenter ibre Pferbe, IHonturen, (Semel^re

unb fonftigen Bebürfniffe nur aus bem i.anbe, in bem fie

lagen, nätjmen, bamit nid^t bas (Selb ber §ir!uIation ent^

3ogen UJÜrbe: lauter (Erfdjuperungen Dom militärifd?en Stanb*

punft, fo ba§ bas (Seneralfriegsfommiffariat aud? erflärte, ba

fei es bcffer, auf bie ftänbifdje Hefrutierung 3U r>er3id?ten.

3m DireJtoriutn bagegen max man ber tTTeinung, ba^ feine

ftärfcrc Preffion auf bie böl^mifd^en Stänbe ausgeübt merben

folle, unb fo blieb man benn babei, befonbers nad^bem in=

3rpifd?en aud} ber mät^rifd^e £anbtag erflärt Ijatte, bas IDerf

ber Hefrutengeftellung gel^e bie Stänbe nid?ts an. Die IHel^rl^eit

im Dire!torium empfatjl ber Kaiferin bie SetDÜIigung I^öljerer

lüerbegelber unb einen 2tppeII an ben Patriotismus ber

ein3elnen Stäbte unb (5runbl^errfd?aften, fo ba^ bie Hefruten*

lieferung, bie in iljrer (Sefamtt^eit nid^t er3tr)ingbar fei, ujenig*

ftens 3um Ceil freiwillig einfomme. 3^^ biefem Sinne entfc^ieb

benn aud? bie Kaiferin unb ergingen <S.nbe De3ember \752

bie entfpredpenben Hef!ripte an bie Sanbesbetjörben aller

beutfdj^böljmifd^en (Erblänber. IX>ie fetjr man aber biefe

Sd^oierigfeiten empfanb, 3eigt ein bamals pon bem Präfi*

beuten ber Prager Hegierung, ^reil^errn Don ZTettoIi^ü, for*

muliertes, aber nad} einet 2lnfpielung lUaria ^lieve\ias im
Kopfe eines anbeten entfprungenes projeft einer €rgän3ung

ber 2lrmee nad} bem preu^ifdjen (HnroIIierungsfvftem. Die

Kaiferin legte es ben Stäuben cor, bie fleine ^nberungen
Dornat^men, aber im gan3en einoerftanben maren. Sofort

— noc^ im 3^^?'^^ l'?53 — ging man an bie 2IusfüI^rung. (£s

tDurbe bie €rrid)tung einer Komplettierungsmannfd^aft in

ber Stärfe r>on 2^000 Hlann verfügt; innerl^alb eines jeben

•Sugllo, OTatia Cljetella. II. 2B
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tanbes »erteilten bie Stände bas bavon übernommene Quan*
tum unter bie f^errfdjaften unb Stäbte. 3" ^^^t IHonaten

2lpril bis '^ixni nnb Hoüember, ido ber £an5mann am tpenig*

ften buxd} feinen Beruf in ^tnfprucb genommen u?irb, follte

an Sonn* unb Feiertagen auf bequem gelegenen planen biefe

ITTannfdjaft in ben Kriegse5er3itien untcru)iefcn tnerben. (Es

XDav alfo eine 2lti Vflili^^ ober KrümperfYftem ebenfo ipie in

preu§en. £eiber ift biefer fd^öne plan gan3 auf bem Papier
geblieben, aud? ntd^t eine ein3ige Übung ber Komplettierungs*

mannfd^aft bai ftattgefunben. Die Sefd^ujerlid^feiten, fo l?ei§t

es in einer lanbesfürftlid^en Verfügung, fou>oI^I für bie £änber,

u>ie für ben IHilitärftanb iparen 3U gro§: „felbft in einer [tarf

abgebla§ten Kopie eru^ies fidj bas preu^ifd^e JHilitärfYftem als

unübertragbar auf ben öfterreidjifd^en Staat^)."

Der Kaiferin blieb fonad? nid^ts übrig als 3U bem alten^.

^T'iS üerlaffenen Syftem 3urüd3ufeljrcn. Hidjt in be3ug auf

bie Befteuerung: bie Ijier bamals feftgeftellten ZTormen blieben

aufredet, aber was bie €rgän3ung bes f^eeresftanbes betrifft.

3m '2>'^iixe \755 forberte fie t>on ben beutfd)*böljmifd?en (Erb«»

länbem eine He!rutenlieferung oon 6000 ITTann, unb ^waz \0f

ba% von je ;50 f)äufern ein 3um Kriegsbienft tauglidjer IHann

gebellt ujerben foIIte, (Diine Kompromiffe ging es aber bies*

mal wiebet nid^t ab. Die Stänbe fod^ten faft alles an: bie

^alil, bie 2hi ber Verteilung, bie Perfonen ber Hefrutierung,

bas 2IIter ber Ke!rutierten, bie 2lxi ber ^Aufbringung, bas

Xüerbegelb, bie §eit ber £ieferung. IHonatelang 3ogen fic^

bie Derl^anblungen I^in, unb xüenn audj bie Hegierung il^re

^orberung in ber f^auptfadje burd?fe^te, fo mu^te ber Kaiferin

bod? einleudjten, ba% fie bem preu§ifd?en IHilitärftaat, ber fa

riel unb fo rafd? Hefruten iiaüe, als er brandete, !einesu?egs

ebenbürtig, gefd?n)eige benn überlegen wai.

(£in großer ^ortfdjritt n?ar es gett)i§, ba^ bas f?eer —
(Dffi3iere tüie IHannfd^aft — nun pün!tHd? be3al^lt tperben,

an ÖPaffen unb (Serät bas 2Totn)enbigfte angefd^afft werben

1) So £ei(mann, bem \d} Ijter butdjaus folge. (£ine Hadjprüfung

feinet eingaben, bie id? nad) ben fdjarfen ilnariffen, bie 2Taub6 (f. unten)

gegen iljn gcndjtet Ijat, gerabe Ijier gern tjorgenommen Ijätte, wat mir

nidjt möglidj, ba bas !. u. f. Kriegsarct^io tüäfjrcnb bes Krieges, u)ie fcf^on

im Dornjort erioSIjnt, nnsngänglicfj wai.
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fonntc, ilber frcilidj ba3u reichten bte oorljanbencn UTitiel

ntc^t aus, fo gemaltigc Porräte an Kriegsmaterial an3ufammeln,

iDie bas ber König t)on Preußen fonnte; es toar feine Hebe

baüon, ina9a3ine an3ulegen, tinb als ^756 mobil gemad^t

iDurbe, fet^Ite es 3. S. fofort an Sud? für bie Uniformen ber

Hefruten^),

tnet^r (Erfolg hatten bie Bemütjungen ber Kaiferin auf

einem anberen (Sebiet ber 2Irmeereorganifation. Hidjt bIo§

ein 3aljlreidjeres, beffer befolbetes unb verpflegtes f^eer als bas*

jenige u?ar, mit bem fie ben (£rbfoIge!rieg unb bie 5d?Icfifd?en

Kriege 3U fül^ren I^atte, gebadete fie fid? 3U fdjaffen, fonbern

aud? ein beffer bif3ipliniertes, beffer betoaffnetes, beffer ge^

füljrtes. &en barin fallen bie meiften il^rer (Senerale, fat^

befonbers prin3 Karl non £otI?ringcn bas (Sel^eimnis bes

(Erfolges il^res ^auptgegners, ba% beffen 2trmee in allen biefen

^e3iel^ungen ber übrigen überlegen roar. IHaria Qlt^erefia

teilte biefe 5lnfidjt. <5exD\%, gegen ben guftanb, in bem fie

bie Tlxmee bei il^rer Cl^ronbefteigung gefunben tjatte, roar ja

vieles beffer gen)orben, aber — biefen 5c^Iu§ 30g fie eben

aus bem JTti§erfoIg itjrer Kriege — nid?t genug. Hod? bevor

benn aud? bie Heform bes ^inan3U)efens 3U <Snbe gefüljrt

tvorben tvar, ging fie an eine umfaffcnbe militärifc^e Heform.

Sie beq,ann bamit, ba% fie am 28. De3ember ^7*^6 bas ^of=»

friegsfommiffariat, bas bis baljin bem ^offriegsrat unterftanb,

Ijauptfäd^Iid? bie öfonomifd^en Sad^en 3U beforgen ijatte, aber

3ugleid? aud? ein Kontrolle unb 3^fP^^onsorgan ber 2lrmee

war, in eine unmittelbare f^offtelle vermanbelte, bie itjre

^erid^te unmittelbar an fie 3U rid^ten liaiU; an ber 2Iusarbei*

tung ber neuen 3Tt^ruftion foll fie fid? eifrig beteiligt I^aben^).

3m ;Jebruar ^7^8 berief fie eine Kommiffion unter bem Dor^

fi^ bes prin3en Karl, um Beratungen über ein neu ein3U*

fül^renbes Syftem im Kriegsmefen 3U I^alten. €ntu)ürfe eines

neuen Dienftreglements für bie gan3e 2lrmee, eines (£jer3ier^

reglements für 3"f(iTiterie unb Kavallerie unb eine neue

Dienftvorfd^rift für bas IHilitärred^nungsu^efen würben von

^) Protocollum ber 3ufatnmentrctimcj ic. d. d. tPien 30. 3"Ii l'^^^t

bei CcIjTnann 2^.

') ^ellncr'KrctfcfjTnaYer a. a.Q). \^ 2(>\, \bO u, f.

2*
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ber Kaiferin als bie erften 2Iuf9aben besfclbcn be3eic^net.

Die Kommiffion I^ielt 20 Si^ungen ab. 2luf bte Beratungen

foll immer nod/ jener Kriegsrat aus bem gimiftanb, ben voit

fc^on !ennengelernt traben, IDöber, einen bebeutenben (Ein*

flu§ ausgeübt liahen, von neuen tHännem aber (Sraf £eopoIb

ijofeplj Daun, Soljn bes bdannten tPaffengenoffen bes

Prin3en (Eugen, (Srafen tPirid? pt^ilipp Daun, geb. :^705 3U

IPien, fd?on im (Erften Scblefifc^en Krieg ^elbmarfd^alleutnant

in ber 2Irmee Heippergs, fpäter KbeoentjüIIer unb Q^raun 3ur

Seite, enblidj als ;$elb3eugmeifter auf bem nieberlänbifd^en

Kriegsfdjaupla^ (Haucouj!) ausge3eid?net, wai er bis babin

bod? met)r im f^intergrunb geblieben. 3^'^^ xontbc bie 2iu5==

arbeitung ber neuen Heglements anoertraut, bie bann fofort

eingefül^rt mürben. §ur (Einprägung berfelben befal^I bie

Kaiferin, t»on nun an öfters größere ^elbübungen in £agern

ab3uljalten. IPie ernft fie bie Sadje nal^m, 3eigt am beften,

ba% fie, bie fonft immer «weitere Heifen fcf?eute, nun meljrmals

3u ben IHanöüern nadf lUät^ren unb Böl^men ging, nid^t nur

hen Beu)egungen ber Q^ruppen 3U Pferbe folgte, tDas iljr ja

fein ®pfer, fonbern ein Pergnügen voax, fonbern fidj felbfl

um bie inaga3ine unb Bäcfereien üimmerte^).

Hod? im 3iili ^T^^s folgte auc^ eine 3"f^J^u!tion für bas

3ngenieur!orps, im 2tpril ^7^9 ein Heglement über bie Uni*

formierung. §u biefer mav ja fd^on im ^7. 3<2l?^I?unbert ber

(Srunb gelegt toorben, aber fie befd^ränfte fid? bod? meift auf

bie JHannfdjaft, ben ®ffi3ieren toar nod? eine 3iemlic^e ;Jrei=

I^eit in ber IPatjI itjrer Kleibung unb 2lusrüftung geblieben.

ZTun aber u?urbe biefen befohlen, biefclbe Kleibung rüie bie

Solbaten, nur oon befferem Cudj, 3U tragen. (Es lag bies ja

im (Seift ber geit, bie auf allen (Sebieten eine Befd^neibung

ber aus bem ITTittelalter überlieferten, immer noc^ üppigen

^ülle üon £ebensformen erftrebte, aber bie Porliebe ber

Kaiferin für bas (SIeidjförmige, bie aus einem angeborenen

<2)rbnungsfinn entfprang, fam il^m entgegen.

2(uf bie ßebung ber militärifd?en §ud?t mu§te fc^on mit

Hüc!fidpt auf bas oeränberte PerpflegungsuDefen Bebac^t ge=

nommen uperben, benn für ben Solbaten lag bie Perfudpung

^) K{jeDcnljüIIer*5(^Ittter, 2(uaufi \75i, {&<).
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Ttatje, fid? neben öer il^m von ber JTIilitäroertpaltung gebotenen

Verpflegung nod? eine foldje üon ber 23eDÖIferung 3U er*

preffen ober bort, xdo er nun be^a^hn follle, bie Be3aljlung

3u üertDeigern. 3^ ^^^^ erften Reiten finb I^ierüber aud? fel^r

lebtjafte Klagen laut geiporben^). (Segen fel^r grobe <2j3effe

xoav bie Kaiferin fcf^on frül^er unnacbfid^tlidj eingefd/ritten, \o

iiaiie ber tpüfte (Dberft Crenc! tro^ bes ^ürtDorts bes Prin3en

Karl bie feinigen mit beftänbiger ^eftungsljaft auf bem
Spielberg in Srünn bü§en muffen. 2lber bas tDaren 2tu5*

nabmen in au§erorbentIid?en fällen. Tlad^ bem neuen Dienft*

reglement follte aber, fo befal^I es bie Kaiferin felbft^), jeber

(£53e§ beim ®ffi3ier mit Kaffation, beim Solbaten mit emp=
finblidjer !örperlid?er güdjtigung beftraft roerben. gugicid?

tüollte fie einen 1}>^\ian^on^ug^ vom f^auptmann ber Kom*
pagnie, ber ber däter angel^örte, 3umi ©berft unb (Seneral,

ber im (Hinüerflänbnis mit ber Sanbesbel^örbe entfdpeiben

foIIte, angeorbnet miffen; im ^all einer 2Tleinungsr>erfd?ieben=

Ijeit 3U)ifd?en (Seneral unb Sanbesbet^örbe behielt fid) bie

Kaiferin bie (Entfd^eibung felbft oor. Die XHilitärfonimiffion

I^atte Bebenfen: roenn es bem Bauer befannt merbe, ftellte

fie Dor, ba^ »jebe KIeinig!eit burdj Kaffation ober empfinb=

lidje !örperlidje §üd?tigung 3U al^nben fei, uperbe er baburd?

infolent u^erben, ber Solbat baburd? enttoeber ben JTlut per*

lieren ober gerabe baraus neuen 2tnla§ 3U (£j3effen fdjöpfen."

2tber bie Kaiferin Iie§ fid? baburd? nidpt beirren: „Bleibt bei

meiner Kefolution", entgegnete fie.

2luf ber anbern Seite wat aber ITTaria S^I^erefia aud? be*

badfi, unnötige fjärten in ber Bel^anblung ber Solbaien ah"

3ufteIIen. So erleiditerte fie bte Beurlaubungen, bie bis bal^in

Don ben Hegimentsfommanbanten faft niemals beroilligt

iDurben, weil fie nadf einer älteren Dorfdjrift babei bie Bürg*

fd?aft für bie HücHebr bes Beurlaubten übernel^men mußten.

2Iuf ben Porfd^Iag bes ^offriegsrates, r>on biefer Bürgfd;>aft

in berüc!fidjtigensn)erten fällen ab3ufeben, refobierte fie

3uftimmenb {\e. Sept. ^750): „i^art tr>äre es, wenn man foId?e

£cute wie Sflacen Ijielte. Bin oöllig ber IHeinung, ba% je

^) 3<^ ^abe fie 3. B. in ben tanbtagsaften Don riieberofictreic^ 17^^
gefonben.

2) IPenigfiens naä) 2imctlj ^, \03.
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me!?r ^zeW^exi gelaffcn tpirb, be^o mcl?r man auf foId?c £eute

trauen fann/' f^äufig Iie§ fie ben Solbaten (Selbgefd^enfc

3u!ommen unb feiten ging fie an einem IPacfjtpoften üorbei,

ol^nc tl^m ein (SoIbftüdE 3U3un)erfen. 2{uc^ bas Sd?i(ffal bcr

3npali6en Iie§ fie fid? in liefen "^alixen angelegen fein. (Es be*

flan6 nur ein ein3iges '2>nval\benhaus in Peft, bas von Karl VI.

gegründet, 3um Ceil aus ungarifd?en Stiftungen erl^alten

wuvbe, in bas aber auc^ nur ^nvaliben ans ben ungarifdjen

£änbern, ben Hieberlanben unb ber £ombarbei ^lufnal^me

fanben, toät^renb bie Derforgung berer aus ben übrigen (£rb==

länbem biefen überlaffcn blieb. ^750 Iie§ nun bie Kaiferin

ein neues „(Seneralf^ftem" ausarbeiten, bem3ufoIge 3unäc^fl

6000 3T^'^<iI^Ö6Tt auf 5taats!often erl^alten roerben folllen,

von benen je 2000 auf Ungarn nnb Söbmen, je j,ooo auf

ITTäl^ren unb (J)fterreidj gerecfjnet voüxben; in IDien, Prag
nnb Srünn ujurbe bie <£rricfjtung von '^nvalibenhäu\etn in

2{u5fic^t genommen.
Die Heitje ber lUafregeln 3ur £)ebung bes ®ffi3iersftanbes

begann mit einem Keffript vom ^ebruar ^75U „Um bem
ITTilitari neue Kenn3eic^en Unferer für felbes babenbcn be'=

fonberen Heigung unb (5nabe 3U geben, baben IPir gnäbigft

betPilligt, ba% bie ®ffi3iers, meldte in Unferen Kriegsbienften

ftel^en, in il^rer uniformen 5oIbaten!Ieibung an Unferem f^ofe

erfdjeinen mögen, um il^re gute intenta 3U erlangen." hiermit

n>aren alfo bie ®ffi3iere boffätjig erflärt unb 3ugleic^ oon ber

fonft geltenben Dorfcf^rift, ba% man bei £^of ftets im fpanifc^en

ITlantelfleibe 3U erfcf?einen liahe, befreit, ^752 grünbete bie

Kaiferin bie Hlilitärafabemie in IDiener^Heuflabt unb über*

Iie§ il^r bie bortige lanbesfürj^Iicf^e Surg, bie in ibrer Kirche

bas (Srab Kaifer XHafimilians I. birgt. Die 21nftalt be^teiit

nod} I^eute, trägt no^ ben Hamen ber Kaiferin. 2tls eine

Porfd^ule für biefe mürbe in IDien eine Kabettenfdjule ein^

gerichtet, ^75^ fd?Io§ ficf? eine '^ng^enieutafabemie, I^auptfäc^*

Itc^ 3ur f^eranbilbung r>on ®ffi3ieren ber 2trtiIIerie unb (Senie*

ipaffe beftimmt, an. Die Heorganifation aller biefer 3Tifiitute

oertraute bie Kaiferin bem ^elb3eugmeifler (Srafen Dann,

Sie tDaren 3unädjfl nur für ben iibel beftimmt; als fic^ nur

t)erbältnismä§ig menig ^amilien um bie 2tufnal?me itjrer

Söl^ne beuparben, wat bie Kaiferin betroffen: „Unglaublich
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ifl es," fd^rieb fie etwas übcrtreibenb (1755), „ba§ niemanb

von bicfer (Snaben profitieren mag." Sie i^at es auc^ noc^

erlebt, ba§ bicfe (Srünbungen il^re ^rüd^te trugen.

Don ben ein3elnen U>affengattungen erful^r befonbcrs

bie 2trtinerie eine ftetig fortfc^reitenbe Perbefferung. Die

Heformen, bie £iec^tenftein {i'^'i; inauguriert Ijatte, rpurben

Don iiim aud} in biefer Periobe meitergefüt^rt ; ber Stanb ber

^rtillerieforps vouibe 3uerft üon 800 auf ^ooo Vfiann ertjöl^t,

^755 betrug er fd^on 20oo, \753 mürbe ein neues Ieid?teres

(Sefd^ü^fyftem angenommen. 5d^ie§übungen n)urben fd?on

feit \7^5 regelmäßig abgebalten, u. a. auc^ bei JDien, auf ber

Simmeringertjeibe^). So trat benn bie öfterreid^ifd^e ^trtillerie,

ber preußifd^en, ber fie in ben Sd^Iefifd^en Kriegen fo oiel naö^^

geftanben I^atte, ebenbürtig in ben Siebenjät^rigen Krieg ein.

;Jreiltd? ber 2lnteil, ben IHaria Qltjerefia an biefem Ceil ber

2trmeereorganifation nal^m, beftanb mol^l I^auptfäc^Iid? barin,

ba% fie £ied?tenftein geroät^ren iie§. 2iber bas Perbienffc bleibt

iljr, ben richtigen ITTann im rid^tigen IHoment auf ben ridjtigen

pia^ geftellt 3u iiaben.

^u biefen größeren militärifd^en Heuerungen !amen bann

nodi oerfc^iebene Heinere, wie bie Sd^affung bes Sianbes

bei ®ffi5ier5biener, bie aus ber 3^i^i'i^iü^ ^^^ Kaiferin felbft

Ijeroorgegangen fein foll, fotoie bie €infül^rung t>on 2lb3Ügen

an ben (Sagen ber SubaIternoffi3tere, um iljnen €rfparniffe

3u fiebern. So oerbiente fid? tlTaria Sl^erefia erft in biefer

§eit red^t ben (Siitennamen „mater castrorum", ben il^r

fd^on eine wäiixenb bes (£rbfoIge!rieges geprägte Den!mün3e
gegeben t^atte.

2luf bem eigentlid^ften (Sebiete bes lUilitärmefens, ber

Sorge für bie <£rt|öljung ber Sd?Iagfertig!eit, für bie ^ül^Iung

mit ben allgemeinen ^ortfd^ritten ber Kriegsfunft blieb freiließ

1) incynert, (Sefc^ic^tc ber f. f. 2Irmcc (iss-i), ^i. Seil, 5? u.
f. nnb

neuerlich Scmcf, (Sefdjidjte 6cr ©tganifation unb (Sntrptdlung 6er f. n,

!. ^elbatiilhüe {\<)05) in VOtebes <Scfd?id^te bet f. u. f, IDcljrmac^t <i^, 56

n, f. £ctbet faffcn firf? beibe Werfe, ba fie ja DarftcIIungen ber (Scfamt'=

entroicflung finb, über btcfe Heformen fetjr fur3. (Hinc ITTonograpIjic über

öie S^ätigfcit bes dürften Siecfptcnjiein gibt es meines IPiffens nic^t. Wuti"
bad)s 2trtifel {\5, \56) über itjn tjat aud? nur ein paar IPorte, bie aus Hley*

nert gefd^öpft [tnb.
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bas bauetnbe f^inbernis bes tr>eiblid?cn Hegimentes: I^ier war
bie Kaiferin nad} wie t>or von it^ren (Senerälen abl^ängig.

2Iber immerl^in gab aud? in bicfer Se3icl^ung bem öfterreid^i*

\d}en f^eertDcfen nad} wenigen 3cil?ren bcr gro§e (Segner ber

Kaiferin felbft, eine ber größten militärifdjen 2{utoritäten

aller Reiten, bas befte Zeugnis: bie ^ortfdjritle ber (Öfter*

rcid^er in ber KriegsJunfi madiien, fo meinte er \758, gemiffe

2lnberungen in ber CaÜi! bes preu§ifd^en £^eeres unerlä^Iid?^).

^el^drbenreorganifation. t)ert)altni6 ju ben &täni>tn

Wie fdjon angebeutet, entfprangen aus ber ^inan3reform

bes 3<^I^re5 \7^8/';^9, bie 3unäd?ft im £)inblic! auf bie 2trmee

unternommen ujorben n?ar, I^ödjft bringenbe 2{nregungen 3U

Heformen aud? auf anbeten (Sebieten.

3n jener fpäteren, ;755 ober anfangs 1^756 abgefaßten

Denffd^rift ber Kaiferin fagt fie, es Ijabe fid? aus ber Umge*
ftaltung bes Kontributionsn>efens bie Hotmenbigfeit ergeben,

eine Perfaffung fomol^l ber £änber als ber §entralftellen

(„allljier") üor3ufeieren, bamit fie „ber allfeitigen Befolgung
bes neuen Syftems" fid/er fein fönnte. Diefes bebeutete aber

nid^ts geringeres als bie Umu?anblung ber bis babin fafi

ausfd?Iie§Iid? ftänbifd^en Dern)altung in eine ftaatlidje. IPir

Ijaben gefeiten, mie auf bie 2lnregung r»on £^augu)i^ fd^on

;7^7 in Sd^Iefien, Kärnten unb Krain ein 2lnfang ba3u gemacht
iDorben toar.

Die Kon3entration ber Pertpaltung in ben oberften 3"*
ftan3en würbe 3uerft in Eingriff genommen. 2lls eine Dor*

ftufe ba3u barf bie 2tb3ir)eigung einer befonberen „(Lonfeven^

in internis" t>on ber gel^eimen Konferen3, in ber, u?ie wit

fatjen, I^auptfäd^Iidj — tr»enn audj feinesn^egs ausfdjlie§lid? —
auswärtige Politü, Kriegs* unb ^inan3fragen, bie bamit

3ufammenl|ingen, bexaien ujurben, (Ein näd^fter 5d?ritt tDar

bie 2tufljebung ber Stelle eines ^weiien ^offan3lers in ber

böijmifd^en unb öfterreid^ifc^en £)offan3lei, bie £)auptma§*

regel aber lag in ber 2Iuf^ebung biefer beiben Bet^örben unb

^) Pcnffdjrift Dom 27. Dci^mbex b, 3- bei Kofer, ^ricbric^ ö. (Sr.

2, 328.
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bei Sd^affung einer neuen oberfien Dertoaltungsbel^örbe,

bes Direftoriums in publicis et cameralibus burdj bas Heffript

rom ^'i. XiXai Xll^f). £eiber fönncn oir bis je^t bie Ceil*

naljme 5er Kaiferin an ben porbereitenben 2Irbeiten nicfjt

uerfolgen^): tpir traben nur ihre rücffd^auenben ^ugerungen
über bie gefcf^el^ene Keform, wo fie in gro§en ^ügen aud?

beren (Senefis gibt. 3^ ^^^i alten ^voei £)of!an3leien fdjien iljr

eben bas lanbfd^aftlidje, ftänbifd^e, perfönlidje '^nievej^e ber

leitenben Stellen 3U feljr üor3uipaIten. (Es voaxen ja in biefen

aud? einige I^öt^ere Beamte in unferem Sinn, "Räie, bie 3tpar

bem Hitterftanb ber betreffenben Kronlänber angetjörten,

aber in biefen 3um (Teil erft !ür3lid? erl^oben xDovben waten
unb eigentlid? bem bürgerlidjen ober geletjrten Staube metjr

anget^örten als bem 2tbel. 2lber biefe roaren in ber IHinorität,

unb bas grö§te (Seu?id?t i^attc bod? bie Stimme bes f^offan3ler5

felbft. Per böl^mifdje f)of!an3ler geljörte bem böl^mifd^en f)od?=

abel an, ber öfterreid^ifdje ging aus bem ^errenftanb feines

Kronlanbes tjeroor. Damit follte es nun ein <£nbe iiahen.

^wat aü^n rabüal barf man fid? bie ^Inberung nid?t benfen.

Denn einerfeits wat bod? in ben alten f^of!an3leien, befonbers

in ber öfterreid/ifd^en, fd?on ein 5tnfa^ 3U einer gemiffen Kon==

3entration meljrerer Kronlänber gegeben, üon benen ein jebes

feine befonberen ^^if^^^^^ionen, Priüilegien unb 3^*^'^^ff^^

befa§, jebe einmal il^re befonbere £)offan3lei getrabt, r»on

ber nod? getoiffe überbleibfel in il^ren ^auptftäbten nori^anben

iDaren, jebe üor nidjt an3u langer §eit bie anbere roie einen

fremben Staat angefel^en I^atte, um ben fie fid? nid^t 3U

flimmern brandete, bie alle nur burdj bie perfon bes gemein^

famen £)errfd?ers nerbunben gemefen tparen — ein Bünbel
von Perfonalunionen, roeiter nidjts. Söl^men, IHätjren unb

Sdjiefien hatten ja pon jet^er, fd?on beüor fie an bas I^abs^

burgifd^e ^aus gefommen toaren, eine gemiffe <£inljeit gebilbet,

aber Öfterreid? unter unb ob ber (£nns, Steiermark, Kärnten,

Krain, (Sör3 unb (Srabisfa, S^rieft, Porberöfterreid? waven
frütjer entmeber in r»erfd?iebene (Sruppen 3erteilt ober gar

^) Die ^ortfc^ung bes ^enner^Krctfdjmavcrfc^cn tPetfcs, an 6et

gegcniDärtig im 2Ircf?tr öes inintfitenums bes 3""ern eifrig gearbeitet wirb,

roxrb bics, tute nadj öem oon Kallbranner in feinem 3it. Dortrag gegebenen

2lnsfc^nitt 30 Ijoffen ifi, aucfj einmal möglidj machen.
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ein jebes für fid?; eine engere abminiftratioe Derbinbung i^aiie

iiinen eben erft biefe ^offan3lei Qe^eben: biefe u>ar fd^on ein

(Ergebnis besfelben §entraIifationspro3cffe5, ber fie nun mit

ben £änbem ber böl^mifc^cn Krone unter ben gemeinfamen

^üt bes neuen „Direftoriums" brad^te. 2tuf ber anbern Seite

Ijatten audf in ber neuen gentrdbel^örbe bie tjod?abeIigen

Häte, bie bod} w'iebet — berpu§t ober unbeu)u§t — mebr ober

tpeniger bas ^niete\^e itjres f^eimatlanbes, u?o fie ja begütert

tparen, unb it^res Stanbes certraten, bas Übergcu)id?t ober

bodj mit3ureben. 2tber ber ^ortfdjritt lag barin, ba§ bie per*

fd^iebenen proDin3ieIIen ^niete\\en ber beiben £änbergruppen,

bie fid? bis baijin fo gut iDie fremb gegenübergeftanben uparen,

fid? I^ier faft täglid? berül?rten, aufeinanber ftie§en, fid? ab*

fd?Ieifen, Kompromiffe miteinanber fd?Iie§en mußten unb ba%

ber IHann, ber an ber Spi^e ^ianb, f^auguji^, bie Seele auc^

biefer neuen ©rganifation, von jebem pror)in3ienen Z^^^^^ii^

frei voai. Wäre er es inbes aud? nid^t geupefen, tt>as I^ätte

ber üeine Heft üon Sd^Iefien fo oielen anbeten größeren,

reid^eren Kronlänbern gegenüber 3U bebeuien getjabt? Sc^on

büburc^, ba^ er ein Sdjiefier wax, rvat er 3um Vertreter ber

gefamtftaatlic^en 3^*^'^^ff^Tt tuie pronibentiell auserfel^en.

Das (Sen)id?t feiner perfönlid?!eit ftärfte n)al^rfd?einlid? aber

auc^ bie Stellung jener Häte, bie fc^on in ^voei £^of!an3leien

einen 2tnfa^ 3U einem loatjrl^aften Staatsbeamtentum gebilbct

I^atten unb bie alle in bas neue 2Imt Ijerübergefommen toaren,

ber Kannegießer, Safran, 3orban.

(Es ift fdjon bamals am f^ofe bie 2tnfic^t oerbreitet gemefen,

£^augu)i^ iiabe fic^ aud? bei biefer feiner Heform preußifc^e

(£inrid?tungen 3um JHufter genommen, fpäter Ijat ^ürft ge*

rabe3u bas üon ^riebrid? lOill^elm I. \723 eingefüt^rte (Seneral*

bireftorium, eine gentralbetjörbe für fämtlic^e preußifc^en pro*

Din3en, als Dorbilb für bas Direftorium be3eid?net. Dies ift in*

foferne ridjtig, als £)augu)i^ bie bisl^er immer oon ber politifd^en

2tbminiftration getrennte ^inan3üeru)altung in biefer Bet^örbe

3um Ceil ujenigftens mit iljr vetbanb, eben infomeit fie fic^ auf

bie (Srunbfteuer be3og. Daneben blieb aber bie alte f^of!ammer

beftef^en, bie nun nur metjr bie ungarifd^en (Eingänge unb bie

aus bem Berg* unb tnün3tpcfen, \ow\e bie ^ofausgaben 3U

»errechnen tjatte, unb ebenfo bie Hlinifterialbanfobeputation,
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bet bie W'ienet Siabihanf unb fomit in legtet 3^^^ti3 ^^s

Staatsfc^ulöentpefen unterftanb. Da§ 6ie neue 3"f*^iif*io"r

bie König ^riebrid? ^T'iS bem (Seneralbireftorium gegeben t^atte

— „je^unber mu§ ber alte Sauerteig ausge!el?rt werben" —

,

auf bie öfterreic^ifdje Hefortn (Einfluß gel^abt I^at, iann man
bagegen nid?t fagen.

Die ^inanjüerrüaltung roar burc^ bie neue ©rganifation

allerbings nid?t 3entralifierter geworben, im (Segenteil, in*

bem nun eben 3U ber f^offammer unb ber 3an!alität nod? bas

Direktorium als oberfte 3i^f*<^^3 ^^^^' ^^" '^^^^ ^i^^ gleic^*

mä§ige5 Dorgeljen biefer brei nebeneinander ftel^enben Be*
I^örben in finan3iellen 21ngelegenijeiten 3U fidjern, fe^te bie

Kaiferin üon ^all 3U ^all befonbcre Kommiffionen ein. Der*

minbert würben bie Heibungsfläd?en übrigens baburd?, ba§

feit bem CEobe pi^ilipp Kinsfys im ^dtite ^7^8 £^of!ammer
unb ITIinifteriaIban!obeputation benfelben Präfibenten i^atten,

ben (Srafen Hubolf dl^ote!. Diefem vertraute nun bie Kaiferin

auc^ bas Kommer3bire!torium an, bas mit bem „Direftorium

in publicis et cameralibus" cereinigt tDurbe; fie fcfjilbert bas

Pert^ältnis beiber Stellen felbft in ber Denffd^rift oon \750l5\:
„Pro Commerciali tjabe ^voax ein eigenes Direftorium, bepen^^

bcnt üom Direftorium in p. et c. beftellet, allein biefes befielet

meiftens aus Häten, fo aus bem Directorio in p. gesogen

werben unb ift aud} fold^es baljin angewiefen, jene tUaterien

fo in bas Publicum (b. I^. in bie politifd^e Verwaltung) ein*

fd^Iagen, mit bem Directorio in p. . . . auf bas (Senaucjte 3U

concertieren, 3U bem €nbe audf bet Präfes gebadeter (£om*

mercienbirehorii einer wo(^entIidjen Seffion bes Direftoriums

in publicis . . . beiwoljnet, nic^t minber von mir 3U ber Con=

feren3 in internis 3uge3ogen wirb." 2tIfo nidjt nur eine böigere

territoriale (Einl^eit ftellt bie neue gentralbeljörbe gegenüber

ben alten £)offan3leien bar, fonbern aud? eine ftär!ere ^u*

fammenfaffung bis bal^in getrennter Derwaltungssweige, ber

eigentlid^en politifd?en 2tbminiftration, ber ^inans unb bes

£^anbels.

(Hine anbere wid^tige Heuerung in ber ©rganifation ber

oberften Sel^örben, bie gleid?3eitig mit ber 5d?öpfung bes

neuen Direftoriums ins i,ehen trat, f^ängt allerbings nic^t mit

ber Steuer* unb f^eeresreform 3ufammen; fie I^at einen anbeten
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Urfprung, unb ba§ fie 3ur felbcn §eit burd^gefüljrl mürbe,

mar mcl^r ober meniger 3ufäni3. lt>ir erinnern uns, ba% bie

überbürbnng ber öfterreid?ifcfjen f^of!an3let fd^on ein paar

2>oilte Dorther 3ur Silbung eines befonberen iubi3iellen Senates

gefül^rt I^atte; von biefem bis 3U einer eigenen „oberften

3ufti3ftene" mar nur ein Sdjritt. Diefer gefd^atj am \. IXlai

^74:9, alfo 3mei VOod^en vor bem f^anbfd/reiben, bas bie 2(uf=

tjebung ber beiben f^offan3leien cerfügte. 2lm 2. ITTai erging

ein gleidjiautenbes Hef!ript an bie heiben oberften Kan3ler,

in bem es Ijei§t, ba% bas lUilitär* unb Kameralmefen nun in

eine neue befriebigenbe ©rbnung gebradjt fei, batjingegen

„über bie 2lbminiftration ber 3uf*^3 ^''^^ berfelben Per3Ögerung"

nod} üerfd^iebentlid? Klage gcfütjrt merbe: „3^ finbe mid^

bal^er bemü§iget, eine gän3lid?e Separation bes 3ufti3mefens

pon benen publicis unb politicis üornel^men 3U laffen^)."

2Iud? ba lann von einer 2tnregung burd? neue politifdje

Doftrinen faum bie "Rebe fein. (£s ift inbes ein merfmürbigcr

^ufall, ba% ein 3<^^^ 3ut>or IHontesquieu bie ^orberung nac^

einer (Trennung ber brei (Semaltcn aufgeftellt I?atte. TJiadf

Wien mar bacon nod? nid^ts gebrungen; ber ein3ige JDeg, auf

bem bies I^ättc gefd^etjen !ännen, mären bie Beridjte bes öfter*

reid^ifdjen (Sefanbten in Paris gemefen unb ber glaubte gemi§

mid?tigere Dinge 3U fdpreiben 3U iiahen, als über ben „Esprit

des Loix". übrigens iiaiie ITXontesquieu jene Trennung ja

nur als eine notmenbige 3nftitution in jenen Staaten be3eid?net,

beren Derfaffungen ben §mec! ber 21ufred?terl^altung politifdper

^reil^eit tjätten. Hein, aud? biefe Heform ging mie alle anbexn

IHaria 2^I]erefias in biefer Periobe von praftifdjen 3ebürf«=

niffen aus.

Xlid}i im gufammenl^ang mit ben gefd^ilberten Q;enben3en

ftel^t eine anbere Peränberung in ben oberften Hegionen ber

t)ermaltung, bie aber erft \757 vorgenommen mürbe: bie

Bereinigung ber üon Karl VI. eingeridpteten Häte für bie

Hieberlanbe unb für 3ialiei^ (nieberlänbifdper unb italienifdper

"Rat), §mar ben auf ^entralifation unb t>ereinfad?ung ge==

ftellten Sinn ber §eit, ber auc^ in IHaria Ct^erefia als ein

^) ^cllneu'KTei\(i)mayer \^, 2^7. guglcic^ rouröc bas f^ofmarfdjallifdje

<ßcrid?t faffiert, refp. bcffen Bcfugniffc ber nen cinacrid?tetcn n.*ö. ianbes*

rcgterung übertragen.
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mächtiger eintrieb tpirfte, mag man and) baxin waiiine^men,

aber es f^einen ba bodj anbete, teils aus Hüdfid^ten für bie

betreffenden £än5er, teils aus einer Un3ufriebeni^eit 6er

Kaiferin mit 5er bischerigen ^üljrung jener ^mter flie§en6e

IHotioe mitgefpielt 3u I^aben, in 5ie mir Feinen (£inblic! befi^en^).

IDas 5ie ^ufl^ebung 6es italienifc^en Hates betrifft, fo bürfte

5as entfdjeibenbe bas (Erfc^einen eines neuen Hatgebers r»on

gro§er 5ad?!enntnis, 5es Seltrame driftiani, bei bamals

<Sro§!an3ler öer £ombarbei mar, eine 2lrt italienifd^er f^aug-

mi^, ber mäl^renb eines längeren 2(ufentl^altes in JDien im
'fällte \75\ bie Kaiferin, ben Kaifer unb ben gan3en £)of nad^

bem Zeugnis bes t>ene3ianifc^en Sotfdjafters fo für fid? ge==

Wonnen iiaiie, ba^ man alles nur von it^m gemad?t miffen mollie.

Die Kaiferin I^ätte ba mieber iljre großartige Unbefangenf^eit

gegenüber äu§erlid?en (£inbrü(!en ge3eigt, benn Criftiani —
oon nieberer f^erfunft unb urfprünglicb Kommunalbeamter
in Piacen3a — mar abfto§enb I^äßlid?, Don plumpem Be^
ne):imen unb fcf^nupfte in foldjem Übermaß, ba% er an JTlunb,

Hafe unb Kleibern ftets bie Spuren baüon trug. Da er nac^

übereinftimmenben ^eugniffen in feiner amtlid^en Cätigfeit

nur von ftreng facf^Iid^en (Ermägungen fic^ leiten ließ, fo

muffen mir mol^l annel^men, ba^ er bie ^^^f^i^ution eines felb*

ftänbigen italienifd^en Hates meber für bas (Sebeiijen ber

lombarbei, nocf? für ben (Sefamtftaat förberlid^ f^ielt. IDar

nun aber bie Kaiferin einmal für bie 21uflöfung bes italienifd^en

Hates gemonnen, fo lag es naiie, aud? bie analoge <£inridjtung

bes nieberlänbifd^en Hates 3U befeitigen, ljier3u mag ja piel==

^) VOebet über bie (Eätigfett öicfer beiöen Bef^örben, nod) über iljre

Bereinigung mit ber Staatsfan3lei finb roir unterricf^tet; 2lmcttj lä%t ba

Dolüommen in Stich, iDie benn überljaupt bie 2Ibfd?nitte über bie Com-
barbei unb bie Hieberlanbe ju ben bürftigften feines lüerfes geboren. Da%
irtaria Cf^crefia mit ber Sätigfeit CEaroucas als präfibcnten ber beiben Hätc
nic^l 3ufrteben war, beridjtet ber C>ene3iancr Correr am 2. 2IpriI ^757 naöj

fjaufe (2lmetb '^, 532 2^**^), aber von einer (Srfaltung ber ^reunbfdjaft IRaria

Ctjereftas 3U Carouca, bie 2lmctlj annimmt, ift loenigftcns in itjrem Brief-'

roecfjfel feine Spur. 3" einem von Karajan gerabe in bas "^^^alix ^757 ein*

gercitjten Scfjreiben ber Kaiferin an (E. Ijci§t es 3. B.: ,,Mon amiti6 est

aussi vif pour Vous qu'elle n'^toit il y a ^5 ans." Die t>on 2tmetfj an*

gefütjrte Stelle eines Briefes pon lllfelb an Botta aus bem "^^iixe ;750 (I),

bie von einer 2tbneigung Caroucas gegen Kauni^ fpnc^t/ ^<^nn für ^757

bocf? gar nicf^ts beroeifen.
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Icicfjt ein Potum oon Kauni^, bex bxe tticbcrlänbifcf^e Per*

ipaltung aus eigener 2Infd^auung fannte, beigetragen iiahen^),

€benfo bebeutenb mie 6ie Deränberungen in ben oberften

roaren bie in ben mittleren unb unteren Hegionen 6es Se*
tjörbenorganismus. 2tls ein tHittel 3U beren Durd^füt^rung

bienten jene im 3w^i X"^^^ gefd^affenen I)eputationen, benen

aud? öie 2tusfüljrung bes neuen Steuer^ unb BXilitärfvftems

in ben ein3elnen £änbern ancertraut oorben war.

Die Bel^örben, bie bis bal^in an bex Spi^c ber £änber

geftanben I^atten, iDaren, ipie fd?on eru)ätjnt, mit 2tusnatjme

ber Organe für bie Domänen* unb Hegalienrermaltung aus*

fc^Iie§Iid? ftänbifd? geujefen, tpenigftens liahen mix feine red/te

Porftellung pon einer bireften itnteilnal^me bes Staates an

biefen Stellen, ber Hegimente, £anbesljauptmannfc^aften^

Stattl^altereien, Tribunale ober voie fie fonft genannt rourben^).

3n (Öfterreid^ unter ber (£nns 3. 3. finbet fid?, ba^ bie unterften

Stufen ber DcriDaltung — bie (Semeinben — bireft mit ben

f^offtellen !orrefponbieren, eine §u)ifdjeninftan3 in ben 2{genben,

bie ber £anbesfürft als ^xoeiie 3^f^Q"3 Prüfen oollte, offenbar

gar nid^t corl^anben ift^). ^reilid? I^at man fid? aber biefe aus*

fc^Iie§Iidj ober oortjerrfc^enb ftänbifdje Derupaltung nidjt fo

3U benfen, als loären il^re 0rgane ron ben Stäuben frei ge*

tpäljlt unb nur biefen perantujortlid? gemefen. Hein, ber

£anbesfürft exnenni fie — nur eben ans ben Stäuben beraus

— er gibt il^nen Porfd^riften, Perbote, Permeife. (£5 ift bei*

nal^e ein 2lnaIogon 3um englifdjen Seifgoüernment, nur ba%

fic^ biefe ftänbifdj4anbesfürftlid?en Beamten pom Staat gut

^) Jlmetl} fdjipeigt Ijierübcr cbcnfo wie bas Dort itjm benü^tc ^ndf
ptots Le rfegne de Marie Therfese dans les PaysBas Autrichiens (^87^).

£aenen Ijattc feinen J(nla§, darauf einsugeben, ba er nur bie §eit bet

Simtsfüljrung Sottas, alfo bis ^753, bar^ellt.

2) 3n Krones, £)anbbudj ber öfterr. (Sefcfjid?te n, ^^2 Ijeigt es 3. S.:

„Die fönigl. bötjm. Stattljaltcrei wat aus ben I^ödjften Sanöes* unb Krön*

beamten . . . 3ufammengefe^t.'* Die erften iDeröen bann auf9e3äljlt: ©bcrfl*

burggraf, £anbesI]ofmeifter, £anbmarfd?all ic; über bie „Kronbeamten"

geljt ber Derf. ftillfdjroeigenb IjiniDeg. ®ber finb beibe ibentifdj? 2Iud?

£ufdjtn=€bengreutl^ in feiner Öfterr. Heicfjsgefcfiidjte (1896), fonft in biefer

f)inficfjt am auffdjlu^reicfjften, ftellt biefe Sadje nicf?t PÖIIig flar.

^) So in ben lüadjaucr (Semeinben: gef. ITTitteilung bes £jerm Dr.

Kallbrunner, ber aac^ bie JXrdjiDbeftänbe jener (Scmcinben 3um Ccil gut

fcnnt.
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he^aiilen laffen unb bod} t)iel trtel^r als bie englifdjen ^rteöcns=

ric^ter in iljrcr SImtsfütjrung bas '^niexeWe il^res ^e^iites

nnb iljrer Kafie rertrcten als bas bes Staates. 2Iuf biefc

Organe he^ielii fid? benn aud? Ijauptfädjiid? btc fd^arfe Kritif,

Me IHaria Ctjerefia in ben beibcn 2luf3eid?nun9en von \750/5\

nnb ^ 755/56 an dem guftanb ber Vexwaliung,, wie fie il^n

fibernommen bai, übt: „'^ebet tTtinifter^), ber einem £anbe

porftunbe, Ijatte bort bie Stänbe 3ur freien Dispofition, toeil

er gemeiniglid^ bort am ftärfften begütert war, mitljin im
ftänbifdjen (Sremio bas ftärfefte 2lnfel]en unb Krebit I^atte,

eben barum Diele aus il^nen alljäl^rlidj ron benen Stänben

rcic^Iid? remuneriert tüurben; tDoIIte nun ber £anbesfürft 3ur

Unterljaltung feiner 2irmeen unb jur Hettung bes gemeinen

JDefens bie erforberlid^en Subfibien üon benen Cänbern er*

Ijalten, fo mu§tc er notgebrungen ben betreffenben ITXiniftern

bas 2tnüerlangte (Snäbige unb (Sefällige erujeifen." Va^n
!omme „bie angebome ITIilbe unb (5nabe, xoeld^e nid^t leidet*

Ii(^ geftattet, jemanben feines Dienftes 3U entfe^en, toann er

fic^ beffen nic^t gan3 unu?ürbig gemadjt." übrigens tjätte eine

21bn)ed?flung nid^t oiel genügt, benn ber neue lUinifter madjte

es in ber Hegel ebenfo wie bei alte, n?enn nid?t fdjiimmer;

fic, bie Kaiferin, I^abe biefe (Erfahrung fd^on gemadjt; bie neuen
IHänner waren nur um fo „wad^tfamer", bie eigene 2Iutorität

unb bie ini§bräuc^e in ber Permaltung fidlerer 3U ftellen. So
bilbeten fid? biefe tHinifter fd?Iie§Iic^ ein, fie feien „Corregenten

ober roenigftens pares curiae".

2lbev bie ^Jft an bie VOut^el bes Übels 3U legen, bie fic

gut ernannte, wax bie Kaiferin bodj u?eit entfernt. Bei ber im
2IpriI ^T'i? in i.aibadj errid^teten neuen politifdjen unbKameraI*=

bel^örbe für Krain \owie bei ben gleid?3eitig in <5öx^, (Srabisfa

unb bem £itoraIe an Stelle ober aud^ 3ur Seite ber alten

Unterämter gefd^affenen neuen, bie jener oberen Setjörbe als

^fefutiDorgane bienen follten — je einem für ©ber^» unb 3nner=',

für inittel== unb ZTieberfrain, für (Sör3 unb (Srabisfa, für

Crieft, für ^iume unb Buccari — u)urbe bas perfonal bod?

wiebex burd^aus bem einl^eimifd^en 2IbeI entnommen — ben

^) 3" etfiet Jfinic fin6 Ijict tpol^l 6ic präfibenten iinö X>iiepta[\benien

bex rctfcfjieöcncn obctficn Jfanbcsftellen gemeint, 6ocfj trifft es auc^ bie 5cr

Scntralbetjötbcn, alfo ber beibcn f)offan3leicn unb ber f^offammer.
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2Iucrsper9 unb f^erberjicin, 5en Barbi, 2lpfaltcm, Straffolbo

un6 mie fie alle I^ei§en — und nid^t eivoa hlo% bie Häte, axxdf

bxe Sekretäre, ja felbft bic Untcrtjauptlcutc, voohei Sorge

getragen iDurbe, bie fünf vereinigten i.anb^d}afien gleicf?»»

Tnä§ig 3U hebenfen^). Das Heue beftanb alfo nur in ber §u=*

fammen3iet^ung mel^rerer Heiner t)eru)altungsgebiete, es tpar

met^r ^entralifation als Perftaatlid^ung. Diefelbe QIenben3

tritt aud^ einige Z'^):iie fpäter in ber 23ilbung eines ein3igen

(Suberniums für (Sör3 unb (Srabisfa, bie bis batjin jebes eine

befonbere £anbesftelle getjabt liaiten, I^ercor; bas perfonal

toirb aus ben beiben alten (2in3elregierungen 3ufammengeftent,

nur als Präfibent foll ein „^rember" ernannt xoetben. Se*=

3eid?nenb ift in ber eigent^änbigen Hefolution ber Kaiferin

über biefe 2tngelegenl^eit bie ^emerfung: „(£s märe gut, auf

bie Union mit Krain unb Kärnten aud^ 3U gebenfen^)." Sie

tpollte alfo mit ben Heineren ProDin3en als Ianbesfürftli(^en

Üerrpaltungsbe3ir!en nod? met^r aufräumen. 2tud? bie brei

fleinen ^Territorien, aus benen fid? Dorberöfterreid? 3ufammen=

fe^te, ujurben in biefer ^eit abminiftratir» toenigftens in

mand^en Se3Ügen vereinigt ^).

3m irtai ^7^9, gleid?3eitig mit ber (£rrtd?tung bes Diref=

toriums unb ber oberften 3ufti3fteIIe, tpurben in ben beutfd?=

böl^mifd^en (£rblänbern neue Prot)in3iaIbet^örben eingefüi^rt,

bie fog. Hepräfentationen unb Kammern; fie wutben aus ben

feit ^uli \7^8 beftetjenben, oben ermätjnten Deputationen

gebilbet^) unb vereinigten rvie biefe politifd^e, finan3ielle unb

fommer3ieIIe (Sefd^äfte. 2tber bie Häte unb Se!retäre get^örten

^) 2ius bem protofoll einer Konfcrcn3 6et öfterr. ^offan3lei t>om

3. 2tpril H7^7, 2ltdi. b. ITTtn. b. 3- III 21*. 3"neröftcrrctcf?.

2) protofoll ber Direftorialfonferenj oom \o. 3uli U^i', ebb. — 3"
i)er Dortjergcl^enben periobe ift in 5iefer Sc3ieljung nodj ein Scfjroanfen

iDaIjr3nneIjmen. (£rft (7«^^ tr>aren Me beiben bis batjtn unter einer gemein-«

famcn Seijörbe jietjenben (Sraffdjaften (Sör3 unb (Srabisfa getrennt roorbcn.

^) (Sotljein a. a. (D. \2.

*) (Db eine in einem Konferen3proto!oII bes Pireftoriums „quoad

Moravica" d. d. ^5. ITTai ^7-^9 (2ircf?. b. JTlin. b. 3-) ertDäfjnte Deputation

in IHätjren, bie fd?on \7i{8 von bem Brünner fgl. Tribunal bie „Publica"

übernommen tjatte, mit ber Deputation ibentifcfj ift, bie 3um. ^wcd ber

Setjörbenreorganifation unb Durc^füljrung ber He3effe fo wie in ben anbem
Kronlänbem auc^ in ITTäljren eingeridjtet tourbe, laffc ic^ batjingcfteUt.
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aud? Ijter ipieberum, ipcnigjiens 3unäd?ft nod?, PoriPtegcnb

J)em I^eimifd^en 2I5cI an. Der Kaiferin roar es babei befonbers

um eine 3en)iffe (Sleic^förmigfeit in ber (Sefd^äftsgebarung

3U tun, lüie bies aus einem im 3um ]^7^9 an bie Hepräfentan3

unb Kammer von Krain gerichteten Hef!ript I^erporgel^t:

obwoiil bie Kaiferin über3eugt ift, ba^ alles nac^ t)or[c^rift

beforcjt mirb, fo fdjärft fie barin bod? neuerlich einen beftimmten

Vorgang, bei ber Beljanblung ber Einlaufe ufm. ein: „3U

mel^reren Sidjerl^eit unb um Ijierinfalls bei genannten unferen

lanbesfürftlid^en Hepräfentationen unb Kammern eine burd?==

gängige (Sleic^Ijeit unb einftimmige (Drbnung ein3ufül^ren^)."

Das Prin3ip ber (Trennung von Dermaltung unb ^n^^
war bei ber Sd^affung biefer neuen UTittelbel^örben, bie bem
Direktorium unterftellt tourben, feftgei^alten ;

jubi3ielle erl^ieltcn

fie nid^t; biefe blieben ben alten oberften Kronlanbsftellen,

alfo ber Stattl^alterei in Söi^men, bem Tribunal in ItTäl^ren,

ber nicberöfterreidjifdpen Hegierung ufo?., bie fonad? t>on ba

an Ijauptfäd^Iid? |ubi3ielle 3efugnif[e tjatten: es mar bies

geu)iffermaßen ein Pflafter auf iljre IDunbe; bie 3^fti3 <^^^^

iDurbe bamit „auf ein totes (Seleife" gefc^oben^).

Die I^ödjften ©rgane ber ftänbifd^en Dermaltung in ben

ein3elnen Säubern mürben überbies bismeilen in bas t)er=

roaltungsfYftem bes (Sefamtftaates baburd? eingeorbnet, ba%

ein ITXitglieb ber Hepräfentan3 an beten Spi^e geftellt mürbe,

fo im Breisgau, mo ber ftänbifdje „Consessus" fid? ben präfi'^

benien bei Hegierungsbeijörbe als Porfi^enben gefallen laffen

mu§te^).

Kabifaler mar, mas in ben unteren Hegionen ber Der*

maltung gefd^ab. £^ier mar ber alte guftanb ber, ba% biefe

auf bem flad^en 'ianb unb in ben untertänigen Stäbten t)on

ben (Sutstjerrfdjaften ober Dominien, in ben lanbesfürftlic^en

Stäbten pon ben IHagiftraten beforgt mürbe. <3ab es 3mifd?en

biefcn unb ben alten ProDin3iaIbeI^örben nodj ^mifc^en^»

tnftan3en, fo maren fie burd?aus ftänbifd?, mic bie Kreisl^aupt^»

1) <Hbb. Keffript, d.d. ^. 3ant ^7^9 (III 2t«. 3.'(&.).

^) (Ein 2tus6tucf Kallbrunncrs, öen man tpoljl annctjmcn tann, wenn
bomit nidjt aud} eine (Slcid^gülttgfcit öer Kaiferin für bas '!^uft\iwe\en gc"

meint ift.

•) (Sotljein a. a. ®. ^9.

iSnglio, tHaria Ctjetef^a. II. 3B
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•mannfd^aften in Söl^men, bie Piertcisfommiffäre in ©ftertcic^

unter ber €nns, bic f^'^wp^^^^^f^^f^^^ ^^ 3""^i^öfterreic^.

3n Böl^men ftanbcn an bcr Spi^c ber fec^s Kreifc je 3n)ct

-^auptleute, einer aus bem ^errem, ber anbere aus bem
Hitterftanb; fie waren natürlich von ber Hegierung ernannt,

aber aus begüterten bes Kreifes, ber 2tmtsfi^ tr>ar auf if^ren

f^errfc^aften, ujec^felte alfo mit ben '^nl^ahein bes 2Imtes.

"^n biefe böljmifd^e €inridjtung fnüpft bie berüljmte allgemeine

<£infül^rung ber Kreisämter an. 3^ ^^^ <^^ 6. 0!tober ^7-^8

an bie £änberbeputationen von Steiermarf, Kärnten unb

Krain gerichteten Kontributionalpatenten n>erben, oie es

fc^eint, 3um erjienmal in ben £anbesr>ierteln aufgeftellte

Kreisl^auptleute, unb ^wai 3unäcfjft als ^Hilfsorgane biefet

Deputationen, genannt: fie iiahen bafür 3u forgen, ba% in

ben Quartieren unb ITTarfcf^jtationen ber (Truppen bie „Cebens*

notburft" für IHann unb pferb 3U „billigen lanbesüblic^en

Preifen" Ijerbeigefd^afft toerbe, fie Ijaben ferner barauf 3U

achten, ba% bie (Suts^errfd^aften bie Untertanen mit Hobot

n\d^i überlaben, „fonbern in fontributionsfäljigem" Stanb er*

I^alten: ipir roerben fo aud? Ijier auf ben 2Iu5gangspun!t ber

gan3en Heform 3urü(!gefübrt. Sofern aber, Ijei§t es in Punft 6

ber Paienie, „eine red?tmä§ige Klag üorfommete, mit n^elc^en

bie Untertanen an bie in jebem lanboiertl angeftellten PiertI*

ober Kreisljauptleute angeoiefen werben, fo iji nic^t allein

benen Untertanen eine billige (Genugtuung 3U cerfc^affen,

fonbern aud? bie fd^ulbtragenbe (Srunbobrig!eit ober Pertpalter

mit empfinblid?en (Selb=* unb anbeten Strafen 3U belegen";

follten bie Untertanen bei ben Kreisl^auptleuten feinen Sdju^

erl^alten, fo mü§tcn bie Deputationen für fie eintreten^)." 3^
ber Derorbnung, bie bie Kreisl^auptleute aud? in bas 'ianb

unter ber <£nns einfül^rt — fie erging merfwürbigermeife erft

fünf 3«^re fpäter, am 2^^. ^uü ^TöS^) — werben fie in allem,

^) Die Patente in ber patcntenfammlung bes 2ltd)ivs bes IHin. b. 3-

(gebrnrft).

*) Dicfe allein ifi in ber (Sefe^esfammlung ,,Supplementum Cod.

Austriaci", eb. pöd 5 {;t77), 782, gebrucft, batjer benn aud) Kern für bie

<2fijien3 bec Kreisömtet feinen früheren Beleg geben !onnte, obwoiil er

toe\%, i>a% fie fdpon ^7-18 eingefüljrt ipurben. 2ImetI} -i, 39 geljt über bie

<Senefis ber Kreisämter feljr flüchtig Ijinipcg nnb gibt gar feine Daten.
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„was bem puhlxco ober politico ober poIi3eitpefcn gel^orig

i^"; öcr Hepräfentation nnb Kammer fuborbiniert. 3^ Cirol

finben iDtr fie gar er^ im ^^^li t75^, fie crijiciten aber bort

ben ZTamen ber frfiljeren ^änbifc^en 0rgane: Diertelljaupt*

leutei).

3n ben £änbem ber böljmifd^en Krone rourben bie fc^on

befiefjenben Kreisämter mit (Hnbe ^7^8 „renoüiert". i)ie

bötjmifdje ^offan3lei beriet fc^on im 3iili biefes '^aiites bar=

über; fie tjolte (Sniadiietx über bie üertpenbung ber ein3elnen

alten Kreisl^anptleute fotpoljl bei beren üorgefe^ten £anbes=

bel^örben, toie bei bem präfibenten ber Deputation quoad
contributionale et militare ein; »icr oon benfelben loerben

als nid?t geeignete „Subjecte" beseic^net, u. a. ber üon ^ra^

bifc^ in mäljren „u>cgen ^orc^tfamfeit unb Unad^tfamfeit"

;

wenn nietet Kriegs3eiten getpefen waten, ii'dite man iljn fc^on

entfernt. 2IIs bistjerige Pflidjten ber Kreisl^auptleute trerben

aufgefüljrt: Difitierung ber (Sefängniffc unb (£infenbung von
t>er3eid?niffen ber (gefangenen, ^üljrung üon 2lmtsprotofoIIen

unb Hegiftem, i^altung eines Patentenbudjes, €infcnbung

eines Botenregifters, ^üljrung üon Qlruppenmarfd^protofoIIen,

2Iuffic^t über ben inün3üerfel^r, 6djUe§Iid? wirb eine €r=

Ijöl^ung ber (Setjälter unb bie €rfe^ung Ungeeigneter burd?

neue Iltänner üorgefdjiagen. Die Kaiferin gibt itjr pia3et,

aber aud? ba n\d}i ol^ne Bemerfung: „bocf? ba% bie 2(ugmen=

tation nid?t ftattl^abe als 3u €nbe bes ^aiixes, wann felbe

il^re djuanta ridjtig abgeführt Ijaben," Unter ben Porgefc^Ia^

genen finbet ficf? einer, ber bIo§ ron 2lbel ift; ba es nun „bie

£anbest)erfaffung unb bas ©ffidum eines !öniglic^en Kreis*

Ijauptmanns" mit fid? bringe, ba% er „tnenigjtens Hitterftanbes"

fein muffe, mü^te er erft um (Hrtjebung in biefen orbentlic^

einfommen^). ttlan fielet, es blieb menigflens in ben länbern
ber bötjmifd^en Krone auc^ in ben unteren Hegionen ber

PertDaltung einfttüeilen nodj beim alten, inbem bie neuen
©rgane bod? loieber aus bem lanbftänbifd^en 2(bel genommen
tDurben, nur ba% bie lanbesfürftlic^e ITtad/tDoIIfommenf^eit

fid^'s je^t Ijerausnaljm, fonft geeignete Perfonen in biefen 3u

*) <E99et, <Sefcf?id?te Cirols 3, 36.

*) Prot, ber Si^ung ber böljm. fjoffansici oom 30, ^ulx \71t8. 2it(ij.

b. min. b. 3.

3*
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ertjeben. 2Iud^ in ben beulfdjen (Hrblän^ern blieb man 5U*

näc^fl njenigftens babei. 3" Hieberöfterreic^ finben mit ^753

einen (Srafen ^erberftein, einen ^Jreitjerrn von pilati, einen

von ^a^ei nnb einen von Sonbersleben als Kreisbauptleute^).

3n Cirol ift unter ben erften Piertelsljauptleuten ein Saron
Cesc^i a Sania <£roce, ein von ^ran3in, ein Baron Dogel*

mayer^). ^ber allmäl^Iic^ brang bod? bas bürgerliche (HIement

auf biefe Stufe ber politifdjen Derujaltung. Tlndi erijielten

bie neuen böl^nxifdj^mäljrifc^en Kreisbauptleute nun fefie

^(mtsfi^e, tpie bie in ben anbevn Kronlänbern von 2lnfang an.

Hnb tjier wie bort finb fie ausfdjließlic^ Organe ber Staats*

geujalt, „Berufsbeamte im mobernen Sinn, bie mit Büro*

perfonal arbeiten"^). Sie finb befolbet unb bafür fc^ulbig,

„jene 2(mtst)errid?tungen, toelc^e immediate ben a. i^. Dicnji

unb bas PublÜum refpicieren, oljne (Entgelt ju beforgen"*).

2lls Dontef^mfte 2lufgabe ber neuen böl^mifc^en Kreisämter

werben be3eid?net: „^(usfül^rung unb 2tufrec^terl^altung ber

neuen Kontributionseinric^tung, 3U forgen imb barüber 3U

tuad^en, ba% jebermann bie it^m nac^ bem (Sefe^ obliegenbe

Steuer entrid^te, bie 0brigfeit in ber 3^^i'^i^ii<^tunterteilung

ber Sd^ulb'gfeit orbentlid? oorgebe, niemanb überl^alten merbe,

bie Kontribution 3ur gel^örigen ^eit einflie§e, feine Hefte

antpadjfen" ufu?.^). Zk^^ 2lgenben iDerben noc^ in biefer

Periobe hebenienb ertpeitert, unb ^voat meift auf Koften

frül^erer ftänbifc^er Befugniffe, baffer bie unteren ftänbifc^en

®rgane, bie 21mtleute, Diertelsfommiffäre, ober wie fie fonfl

I^ei§en, allmät^Iic^ oerfümmern unb abfterben. '^m September

^) 2lmcttj ^, 510 21^^ nad} einem nxdji näljet bejcid^neten Dortrag

i>e5 <8f. f^augipi^.

«) (Egget a. a. Q). 5, 36.

') f?in^e, Der öjlerr. unb preu§. Beamtenfiaat ttn (7. unb {8. Z<'k^'
(^tjior. §eitf(^r. 86, ^O^ u. f.) ijss, c^aratterifiert fe^r gut bie Stellung bet neuen

Kteistjauptleute: fie oereinigen nadj il^m in iljrer Perfon bie ^unfttonen

unb öen IPirfungsfrcis bes preu§ifcf?en £an6tats unb bes ptcu§ifdjcn Steuer*

rats, „aber feinet ganjen 2(rt nac^ i^ai et bod^ metjt pon bem leiteten als

von bem etjtetcn." I)a§ er aber „3um Sd?rec!en bet (Srunbljetren unb Klofier*

rctiDaltungcn" tpurbe, bafüt gibt es für biefe ftüljc §ett feine Selcgc; £?m^e

l^at Ijiefüt xvoiil nur bas §ttat in iufdjins (Öftetr. Keid?sgefd?td?tc 530 21*

im yuge; abet biefes nennt bocfj nur eine Sd^rift aus bem 3«^tc ^786.

*) Suppl. Cod. Aust. 5, (089: Derorbnung 00m 3. 3<i""ßt ^756.

*) b'(ElDcrt, §ut ofietr. Dettpoltungsgefc^ic^te 55\.
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\75\ ertjaltcn fie in Böl^men bie ^htffidjt über bie tnarftpoIi3ei

in ben Stäbtcn („tHaß unb (Seroidjt ber domcftibiUcn'')!);

im (Dftober ^753 tpirb itjncn bie Seforgung bes Sdjubtpefens

übertragen 2), im ^ebruar ^755 bie 2tuffid?t über bie mtlben

Stiftungen unb Spitäler auf bem i-anbe ancertraut^). 2tls bie

Hegierung im lUai ^756 eine neue Dienftbotenorbnung für

©fterreid? ob ber (Hnns erlie§, ujurbe „infonberljeit ben Kreis*

bauptleuten eingebunben", beftänbig nad?3uforfd?en, ob fie

beobad^tet xoetbe, unb bie f^errfdjaftsbeamten öfters ein3u*

nemeljmen, jebes Pierteljal^r an Hepräfentation unb Kammer
Berid^t 3U erftatten, meldte ®brig!eiten fid? barin faumfelig

3eigten*). 3^ De3embcr \758 toirb it^nen aud? bie 2luffid?t

über bas ^orftmefen, unb nid^t eivoa bIo§ auf ben lanbes-*

fürftlidjen Domänen, 3ugen)iefen^). €s ift ein unaufl^altfames

Dorbringen unb Befi^ergreifen. IPicberIjoIt wniben alU

gemeine 3^i^i^u!tionen an bie Kreisämter erlaffen, bie itjre

Sefugniffe unb pflidjten teils im allgemeinen, teils fetjr im
ein3elnen t)er3eidjnen: „bamit '^lixet !aif. ITTajeftät Befel^Ic

burd? felbe (bie Kreisl^auptleute) befto fidlerer überall in PoIP=

3ug gebradjt, unb überl^aupt alles was 3ur Beibehaltung guter

poIi3ei erforberlid?, fürgefetjrt, nid?t minber audj jenes, toas

fonft in bas publicum einfd^Iägt, burd? felbes beforgt tt>erbe",

I^ei§t es in einer t>erorbnung für (Öfterreid? unter ber (Hnns

oom 6. (Dhohei ^753^); bie 2lufred?terl^altung ber öffentlid?en

Sid?erl)eit, bie Sorge für Strafen unb tPege, bie ^euerpoIi3ei,

^intanl^altung näd^tlidjer Hutjeftörungen, bie 2tuffid?t über

ben X)er!et^r ber 3"^^^! unb 2I!atIjoIi!en, eine gan3e Heitre

Krdjen=» unb !uIturpoIitifd?er Befugniffe — Kontrolle ber

feelforgerifdjen Sätig!eit ber Pfarrer, Sonn^ unb ^eiertags^^

t^eiligung, ber Sd?ulmeifter, ber prir>atlel^rer unb Kinber=»

mäbd^en — bies freilid? im (£inr>ernel^men mit ben geiftlid^en

®brig!eiten — alles bies xohb von bei Kaiferin einmal als

^) Sd^on von Seibtcl in ben Si^ungsberidjten ber f. 2(faöemte bex

rPiffenfdjaften in Wien, pJ^il.-f^ifi, Klaffe 8, 35 i'xi.

2) Suppl. Cod. Aust. 5, 807.

") (Ebb. 932.

*) <lbb. U32.
») (Ebb. ^27\.

•) §it. oon Kern a. a. ®. \X7.
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3ur Kompcten3 ixnb Verpflichtung bei Kreisl^auptleute geljörtg

aufgefül^rti).

Don öen Kreisämtem gingen nun regelmäßige Berichte

3uerft an bie Deputationen, fpäter an bie Hepräfentansen unt>

Kammern, üon I^ier an bas Direftorium. Diefes felbft toar

oerljalten, allmöd^entlid? eine Konferen3 abjul^alten unb beten

proto!oII 5er Kaiferin Por3uIegen. Dann ging es, mit itjren

Bemer!ungen perfetjen, toieber an bie §entralbel?örbe 3urüc!*).

(Hbenfo tpie bei ber ^inan3reform flte§ bie Kaiferin auc^

in ber Bel^örbenorganifatton bei ben Stänben tJtelfac^ auf

5c^u)ierig!eiten. Hid^t bie Sanbtage felbfi, auc^ nic^t bie 2ius*

fc^üffe berfelben — bie Perorbneten — fc^einen fie bereitet

3u ijaben: tcir fennen ujenigftens Beine aus biefen Kreifen

Ijerüorgegangenen Protejie, Porjlellungen, Hefolutionen u.bgl,

ilber bie ininijier unb ^of^erren, bie ben Stänben angel^örten

unb gemeinfame ^T^^^i^^if^" ^^^ il^nen Ijatten, lagen ber

Kaiferin bamit in ben ©I^ren. 2Im beflen lernen n>ir biefe

0ppofition aus ben Tagebüchern Kl^erenl^üIIers, ber auc^

3U il^r gcl^ört, !ennen. gunäc^jl fanben fic^ offenbar bie Kon««

fcren3minifier, bie 3U bem Keformwerf, 3U ber Deputation

in internis unb ben biesbe3üglic^en £^offan3leiberatungen,

nic^t I?erange3ogen würben ober bort burc^ anbere (Elemente

^)|Bci 2lmcttj n, 39 u. f. oljnc Datum. Sic 5ürfte tpoljl crfi aus ben
fec^Siger 3at?ten fein.

2) 2Ibct man baxf \idj bie\e ptotofolle nic^t als einen sufammcn»
faffenben Sericfjt über alle im Cauf bet Wod^e üorgcfommcnen Stngclegen-

Ijcitcn porflellen, fonbem als ein 8üni>cl oon Seridjtcn übet bie einjelnen

^ölle; einem jeben loarcn 6te von bet Untcrbeljorbe beigebrachten 2iften

angcfc^Ioffen, unb jcöet einselne wutbe von bet Kaiferin befonbers erledigt.

Zladj bet Hücffctjt ins Direftorium rourbe 6iefes KoHeftiDprotofoH in feine

Scfianötetlc aufgclöfl un6 je nac^ Umfiänben an bie Unterbcljörbcn weiiex-

gegeben. So lourben bcnn bie Kcfolutlonen ber Kaiferin, bie uns ifjrc fort*

lanfenbc Cetlnaljme an ben 2tgcnben ber inneren Ucrroaltung noc^ gans an'

bers beseugcn roütben, als fie bis je^t f(^on bescugt ifl, in alle ttJlnbc 3ctfireut:

in bem Titdfiv bcs Dtrcftoriums flnb nur bürftigc Fragmente 3utüc!gcblicbcn.

So ujenigjtcns crflärten mir bie Beamten bes 2Jrdjtos bcs ITTin. b. 3- ^^

n?icn, unb iwat gerabe bie fjier befonbers orientierten, wie ^Jrcitn UTelitta

oon EDinfler unb Dr. Kallbtunner, bie 2trmut ber betrcffcnben Beftänbe

in biefcm. €s müßten alle tanbesarcfjioe burc^forfc^t rocrbcn, um ein ooll*

^änbigcs 23ilb oon ber ungeljeuren (tatlgfeit bit Kaiferin in biefem (Sc-»

biete 3U erholten.
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in bxe ITIinorität ocrfe^t iDurben, in iljrcm 2Infetjen gefranÜ:

„In specie wutbe monieret/' fagt Kl^eoentjüIIer, „ba^ man
angefangen ... bie (£onferen3 au§er aller Kantnus bes

Interni unb Cameraiis 3U fe^en, wo felbe boc^ ber §uflu§

unb ber Point de ralliement aller Hegierungsgefc^äften fein

follte; es ift aucf? feljr 3U bebauern, ba% man auf biefes fo

roicf^tige tHonitum fo lüenig atienbieiei, tporaus alle nad}

ber i^anb unb 3U <S.nb ber Hegierung I^erporgebroc^ene

Hnorbnungen entfprungen finb." Dies voai 3U (£nbe 2IpriI,

als bie entfc^eibenben „i^anbbrtefl" ber Kaiferin noc^ nic^t

ergangen voaten. 2tls bies gefdjalj, „fanbe fic^", nad} Kf^epcn*

IjüIIer, „Dilles Ijierüber betroffen — , Dilles' natürlich t>om

I^öfifd^en unb fiänbifdjen Stanbpunft — unb n^aren g6n6-

ralement bie (Semüter befio niebergefcf^Iagener, n^eilen man
besgleid^en Henolutionen fid? nidjt ertcartet unb nad} beten

<£rfoIg aber nocf? meljrere 2tbänberungen beforget in <£r*

tt»ägung, ba% — mann einmal ber esprit de nouveaut^ 3U

regieren anfängt — felber nid?t leicf^t 3U rutjen, fonbern immer
loeiters fid? aus3ubreiten unb eine Dermirrung mit ber anbem
3t» I^äufen pflegt." Kt|et)enI^üIIer gibt 3U, ba% bie Kaiferin

babei feine fo üble 2Ibficf?t l^abe, fie fei eben „mit fo oielen

Klagen über bie Protral^ierung ber 3^f*^3 überloffen iDorbcn",

ba^ fie auf biefe '^^bee, „bas 3wbiciale uon bem politico unb
publico ab3uteilen", üerfallen fei, überbies Ijabe „bas preu§ifc^e

(Hjempel pro norma ber gan3en Einrichtung" bienen muffen.

(Hs ):iahe bann aber boc^ auf fie (Einbruc! gemacht, ba^ im
Publico — b. ij. iDoI^I ujieberum bei £^of unb im ftänbifc^en

2IbeI — fo oiel „barüber geflutet unb gloffieret uporben", unb
als bann fpe3iell megen 2tufljebung bes I^ofmarfd?aIIifd?en

(Serid^tes fein Sd^roager eine fc^riftlid^e Porflellung übergeben

l^abe, — „UJorinnen er abfonberlic^ bie babei eingefloc^tene

Jura caesarea gelten mad?en mollen" — iiahe fie bies „reffen*

tieret" unb einige JHobifüationen getroffen: bie n. ö. He*
gierung iDurbe als f^ofgerid^t beflariert unb neben bem He*
gierungsprofo^en ein eigener f^ofprofo§ beibel^alten, ^ndf
feien in benx urfprünglid^en f^auptprojeft, wox'innen „benen

lanbesfürftlic^en unb befc^ujorenen ftänbifc^en (Sered^tfamen

3uir)iberlaufenbe 21rticuln unb paffagen" eingefloc^ten toaren,

einige „(Hmenbierungen unb ITTobificierungen gemad?t n?orben,
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aber bie burd? eine fo gro§e Heuerung aufgebracfjten (Semütec

feien baburd? nod? nid?t berul^igt iDorben, 3um minbeflen

l^ahe man bas „modum, momit Ijierinnen 3U lücr! gegangen",

nid?t billigen fönnen unb I^ätte geroünfd^t, ba% '^^le majeflät

ein fold^es tDer!, voeld^es bie gän3lic^e t)erfel^r= ober Um*
rei§ung einer burd? üiele Saecula unb von 2Inbeginn bes

burc^Iaudjligften (2r3l^aufes üblidi getDefene Hegierungsform

pro objecto geljabt, nid^t nur mit einigen iDenigen unb einer

fo iDidjtigen 5ad?e nidjt gcmac^fenen ^eberfec^teren, fonbem
Dtelmel^r mit bero ITTinifterto unb anbeven et^rliebenben mit

noblen Sentiments eingenommenen unb für bero roal^rc

Gloire fidj intereffierenbe Perfonen porläufig t^ätte con*

ccrtieren tDoIIen^)." 2tn anbeien Stellen werben als btefc

„^ebeTfedfieten" ber Kabinettsfefretär Kodj, ber n. ö. He*
gierungsrat ItXanagetta unb ber böl^mifd?e f^ofrat Kanne*
gie^er be3eidjnet — man munbert fid?, ba^ f^augipi^, ber boc^

bie Seele ber gan3en Heorganifation mar, gar nid?t genannt

iDirb. Die ©ppofition ber ^oft^erren unb Konferen3mintfier
— fooiel ifi flar — xoat befonbers baburd? t^erausgeforbert

iporben, ba% bie f^auptfadje n)al?rfd?einlid? über fie unb bie

Konferen3 in internis I^inu)eg ausgemadjt tDorben ifl. Die

Kaiferin nimmt r>on biefer 0ppofition aud? !ur3 Hoti3: „3^
ber ^ai fd^rie aud? alles barüber," lefen mir in ber Denffd^rift

r>on ; 755/56, „fonberlid? bie inili3, bie Stänbe, ber 2tbel unb
bie Ijerrfdjaftlid?e Beamte; bas größte (Sefdjrei tDar jeboc^

an bem £^of felbften unb üon Seiten jener, bie teils aus meinet

(Snaben leben, teils burd? meiner Porfal^ren IHilbe fie unb
il^re Poreltern 3U ^nfel^en unb Heidjtum gefommen." Sie

gibt 3u, ba% iljr bies „3U ^ev^en gegangen", aber nid^t, ba%

es einen (Einflu§ auf il^re (Entfd?Iie§ungen genommen liahe —
bas gugeftänbnis mit bem I^ofmarfc^allifdjen (Serid^t unb

feinem Profo§en ift bodj audj gar unbebeutenb, eine reine

^ormfadje; fie ift oollfommen über3eugt, ba% fie ridjtig ge*

I^anbelt ijat: „Hid^tsbeftomeniger laffe mid? nid?ts abt^alten,

audj barinnen meinen §weä 3U erreidjen, folgbar benenfelben

{ben Stäuben) in domesticali 3um Hu^en ber armen (£on*

tribuenten engere Sd?ran!en 3U fe^en." Dem IHanne, ber il^r

*) §um 26. 2lpril unb 2. IHat \7i% KI}CDcnIjüüer*5(^Iittcr 3^? a.
f.
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ben (8cban!cn ber Hcformen biefcr Pcriobe angeregt unb in

bei f^auptfac^e burd^gefüt^ri I^at, ifl fic überaus ban!bar:

„^augtoi^ ift mir ipal^rfd^einlid? burd? bie Pror»iben3 3uge*

fd^icft tporben, benn jufk um burcf^brec^en 3U formen, einen

fold^en IHann I^aben mu§, ber el^rlid?, ol^ne 2tbftcf?t, oljne

Dorliebe, <£I^rgei3 ober 2lnljang, ber bas (Suie, weil es gut

crfannt vohb, unterflü^t, neh^ eine gro§mäcf^tige Uneigen«»

nü^tg!eit, 2tnljänglic^!eit an feinen £anbesfürften ol^ne Por=«

urteil, mit gro§er ^äl^igfeit unb ^reube 3ur 2Irbeit, aucf? be*

jtänbiger 2IppIicatton, bas £idjt nid^t fd^euenb, noc^ ben un*

billigen ^a% ber '^nieie\\\exien fic^ 3U3U3ieI^en, inbem ber

befonbere Segen (Sottes in allem unb \eben bie mäd^tigc

Bfanb über il^m ge3eigt."

2lud? ben (Einujurf, ba% bie Heformen bie Privilegien ber

Stäube Derle^ten, berütjrt bie Kaifertn, t)erfid?ert aber, ba^ bies

nad^bem fie fic^ über biefe priüilegien informiert, nic^t üiel

(Einbrud auf fie gemad?t; fie I^at gefunben, ba% „bie fo l^od)

angerül^mten priüilegia fid? bei ber Sadjen genauen (Einfid^t

meiftens nur nodj auf benen Reihen voexiiäiig, nur connivendo

etngeflanbene unb üon ben antecessoribus confirmierte <Se*

tDo^inijeiten berul^ten" unb „ba in benen Konfirmationen bie

lOortc ,n)oI!^ergebradjte (Seu)oI^nt^eiten' fid? ausgebrudter be=«

ftnben, fo iann berenfelben Seibel^altung mit gutem l^edjt

nur auf bie gute, nid^t aber auf bie übel tjergebrad^te (Seooljn*

I^eiten oerftanben ujerben^)."

Dabei betonte bod} bie Kaifertn in it^ren 2Iuf3cid?nungen

ebenfo, ujie fie es anlä§ltd? ber neuen ^inan3DorIagen ben

£anbtagen unb it^ren Deputationen gegenüber offi3ieII getan

Ijatte, ba% fie nid^t baran benfe, bie n)ir!Iid?en Hedjte ber

Stäube 3u fd^mälern. „'^d} cerlange webet felbften," fagt fie,

„nod? meinen Hadjfolgern ein3uraten, bie Stäube in nü^
lid^en unb n?oIeru)orbenen Primlegicn 3U frän!en . . . alfo

3n)ar, ba% nid}i oft genung repetieren fann, ba^ wann iljre

Pripilegien fo Har gefunben l^ättc ober fie bie 3^fti3 iuftt3=

mäßiger als id? ober ber Canbesfürft gefül^rt I^ätten, meine

2Iutorität röllig felben 3U unterwerfen unb 3U überlaffen,

^) Ober bie priDtlegien öcr pcrfcfjicbcnen Kronlänöcr ((Stbljulbigungs^

aftc, £anbI}anl)De^en, ^Jrciljeitsbriefe, Statuten, IPaljIfapituIattonen k.

Ktoncs, Sfanbbud; 4, 378 n. f.; boxi axxcb bie ältere Siteratur.
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fonbern cljenber meinen Hac^fömmlingen felbe bimtnuitet

vinb benommen ober eingefc^ränÜ I^ätte, tüeilen ber £anbet

VOolil unb (Sutes all3eit meinem particulare, ^amilie unb
Kinbern porge309en tjaben wüibe."

VO'w feigen alfo oieberum: HTaria Ctjerefia will bamals

ben Soben bes I^ij^orifd^en Hechtes ben Stänben gegenüber

nod? nid?t prin3ipiell üerlaffen, aber bas (Entfc^eibenbe ifl tl^r,

ob ficf^ biefes mit bem Woiile bes Staates ober iljrer Unter*

tanen vereinigen Iä§t; nid^t auf ber Beobad^tung bes B(eu

gebrad^ten, fonbern bes Hü^Iic^en liegt ber i^auptton iljrer

Hegierung. Die Beurteilung aber, ob eines ber angerufenen

prioilegien nü^Iid? ift ober nid?t, ftetjt felbftoerftänblid? il^r

felber ju. Dabei fd^reibt fie fid? aber freilid? auc^ felbft Hechte

fraft iljres f^errfdjeramtes 3U, unb bie finb I^eiliger unb un*^

rerbrüd?Iid?er als jene ber Stänbe; fie n?arnt benn auc^ iljre

ZTac^foIger nid^t nur r>or ber Beftätigung ber vermeinten

Priüilegia, bie fid? „auf IHi^braudj unb übles £)erfommen

grünben", fonbern auc^ fold^er, „burc^ xveldie lanbesfürjtlic^e

3ura verlebt tDÜrben", 3U benen fie 3äl^It: „fürnemlic^ bie

©bereinfic^t in bas ftänbifc^e Domefticale" unb in bie tvirt*

fc^aftlid^e (Sebarung, bann bie „in benen £änbern 3U goti*=

gefälliger (Sleid^ijeit aus (Striffenstrieb unb 3ur Sic^erflellung

bes gemeinen IPefens Por3uneI^menbe Peräquation unb Hec^

tification". So gelangen u?ir benn andj I^ier trieber 3U bem
2lusgangspunft bes gan3en Heformn)er!es 3urücf.

2tuc^ ujäf^renb ber folgenben ^al^xe ift IHaria Cl^erefia

t>on einer rabifalen Politif ben Stänben gegenüber weit enU
fernt. Das Sdjiimmfte, was iljnen gefc^al^, wai, ba% fie ipie

in Dorberöfterreic^ feltener als frül^er einberufen luurben,

tporan iljnen aber gerabe bort nic^t viel lag, nac^bem bie

Kaiferin Cafe^ unb Präfen3gelber abgefd?afft unb bie gan3e

in ben Porlanben befonbers verrottete flänbifc^e ^inan3'=

tüirtfd^aft unter fd?arfe Kontrolle geftellt i^aiie^). Übet bas

I^inaus, tvas bie tanbta^e in ben He3effen 3ugejtanben tjatten,

verlangte fie nid^ts: Wenn 3. B. Cirol, bas \a bie neuen Steuern

nur für ein 3at?r beivilligt I^atte, fic^ einmal für eine längere

^rift 3u einem Beitrag verfielet, fo beeilt fie fic^, ben bortigen

^) (Sot^ein a. a, ®. ^9.
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Siänben 3U oerftc^em, ba% „biefe gcl^orfamfic freie ^exDillU

jungen, tDelc^e biefelbe vermöge il^rer beil^abenben prici*

legia, ^Jreil^eilen, Hec^t un5 (Sered^tigfciten 3U tun nidjt

fc^ulbig maxen, an i^ten erftgebac^ten prioilegien . . . ins*

iünftige feinen Hac^teil, Perle^ung, 2tbbruc^ ober 5d?male«=

rung gebäre, fonbern benfelben ol^ne ben geringflen Sd^aben

fein follen" ^). ®tjne n^eiteres gibt fie alfo 3U, ba^ folc^e pri*

rilegien befleißen, mad?t feinen Dorbel^alt, ba% fie auc^ „tDoI«=

I^ergebcac^t" in il^rem Sinne fein muffen. 2Iber felbfi an ben

einmal getroffenen (£inricf?tungen i^ält fie nic^t all3u fiarr feft,

wenn bie Stänbe il^r bagegen mit Berufung auf Sie früt^eren

^uftänbe befc^eibene Dorftellungen machen. 3^^^'^öflerreid?

oermies ;750 barauf, ba% es in ^ipiIpro3e§fac^en, beren

Streitobjekt unter ^ooo (Sulben betrage, für bie £anbes-

infaffen fetjr befdpmerlicf? fei, im ^alle einer 2lppeIIation biefe

bei ber oberften 3"f^^3ftßli^ i^ ^^^n tpeit entfernten IPien 3U

betreiben, überbies iiahe 3^Tieröfierreic^ „feit unoorbenflic^en

Reiten" ein eigenes „Heoiforium" in (Sra3 befeffen. ^roar

biefe le^tere prin3ipiene €inu)enbung n?eifl bie Kaiferin bies*

mal fofort !ur3 ab; il^re Dorliebe für bie pra!tifd?e (Sleic^*

förmigfeit tritt tuteber Ijerror: „Tille £änber finb gleic^ 3U

i^alten." 2Jber bem Had^teil für bie Uniextanen in biefem

ein3elnen ^all nerfc^Iie^t fie ficf? nic^t: „Will ans purer (Snab —
noc^ bis bato biefe ITXobalität tuas unter ^ooo (Sulben, mas
barüber I^iel^er 3U fc^icfen, confirmieren." „2(us purer <5nab":

eine lieblingsipenbung ber Kaiferin, ido es gilt, prin3ipiene

<Hntf(Reibungen 3U burd?brec^en; es fpric^t fid? barin ebenfo

altijabsburgifc^e Hegierungsprayis aus voie bie perfönlicf^c

tt>eiblic^e (Eigenart. Die Hefolution ferliegt: „Vod^ alfo, ba%

alle protocolle, was allba gefd^el^ete, richtig ein3ufcf?icfen,

bamit man fel^c il^re 0perata unb fie einleite^)." IPiffen it>ill

fie alfo bod? auc^ ©on ben Heinften Streitfac^en um weniger

als ^ooo (Sulben, ipüI bas Heüiforium boc^ noc^ einmal felbet

teoibieren I

^) €nttt)urf eines faif, Hcfftipts an bie tanöfc^aft 6er gcffit^ctcn

<Staffcf?aft (Eirol, d. d. IPtcn, ^2. September ^750. Uid). b. Hlin. 5. 3-

(^,^3. poflulate).

*) 2lus einem Kot». (Hr. 2-^) bes 2ltdj. i>. UTin. 5. 3. Kefolutton auf

€tn Kommiffionsprotofoll, d. d. ^6. unb {7. 3änncr ^750.
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ilnbcrfcits finbcn tDir aud} nid^t, ba% b'xe Stänbe tfjr in

bicfem Zeitraum gro§e Scf^tDierigfetten berettet I^ätten. 2IIIer=«

bings, iDo bie Kaiferin felbft aus militärifd?en (Srünbcn von
ben !aum gefdjioffenen He3effeTi in be3ug auf bie Hefruten«^

ftellung ipteber ab3U3et^en fud^te, tDetjrten fie fid^, wie voix

gefeiten I^aben, unb trad^tetcn Erleichterungen l^erau53u=»

fd^Iagen. 2(ber im allgemeinen befd^ränften fie fidj auf regel*

mä§ig tDieberfeijrenbe Klagen über bie an3u fd^npere 3e^
laftung*).

ZTur in (Tirol, ipo bie Hegierung fc^on ^757 mit Hä(!fic^t

auf ben Krieg eine Kapiialfteuer unb ein „Subsidium prae-

sentaneum" ausgefd^rieben I^atte, fam es barüber 3U einem

mirflid^en Konflift. Der lanbesl^auptmann berief eigen-»

mächtig, ja gegen bas ausbrüdlidje Perbot ber Hegierung,

ben fog. Consessus — einen 2lusfd?u§ ber Stänbe — nadf

3nnsbrucf, unb biefer lel^nte beibe iluflagen als ungefe^Iic^

unb ben Priüilegien bes £anbes miberftreitenb ah. 2tber bies*

mal gab bie Kaiferin nadi, genel^migte nadjträglid^ bie (Sin«»

berufung, anerfannte inbireft ujenigjlens, toas fie bis baljin

immer oermieben Ijatte, bas fog. Bunbeslibell oon \5X\,

auf bas fic^ bie Stänbe beriefen, unb Iie§ fid? in Vinteiiianb='

lungen ein^). (Sern toirb fie bas freilid? nic^t getan Ijaben,

fie r)erga§ es aud? nid^t, nod^ in ben Sieb3iger "^a^ven fpridjt

fie einmal in einem Brief an itjre ^reunbin (Sräfin €n3enberg

oon „biefen garftigen ©rolem"^).

leife 2Infä^e 3U einer Heform ber Dermaltung üerfud^tc

bie Kaiferin aud? in ben Hieberlanben. Diefe vouibe Ijier in

oberfter 3^^f*o^^3 ^om ;$rieben5fd?Iu§ an bis 3um 2lpril ;7^9
oon einer gan3 aus ftänbifd?en (glementen 3ufammengefe^ten

Kommiffion gefül^rt, ging bann ^wav roieber an ben (SouDer^-

neur Prin3en Karl oon £otI^ringen über, ber aber in feinen

^) So Ijabc id? es rDenigficns in ben n. ö. Canbtagsljanblungen Don

\719 bis ^758 (Xl.'^. Jfanbcsatdjiü) gefunden. Die Klagen, bie ba laxxt

iDerbcn, entfprangen gcroif nic^t bIo§ trabitioncllcr Stänbepolitif, bas ianb
trug roitflic^ feljt fdjtoet.

») «gget a. a. Q). 3, ^3.

') Briefe i, 505.
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Sefugniffen pon ben Stänben fel^r bcfc^rän!t toar. Da§ man
in IPien baxan gebadet l^at, fie 3U eripeitern, Iä§t fid? daraus

fd?Iie§cn, 5a§ 3ti)ei (Sutad^tcn von Bartenftcin, oon ^7'19 unb
;750, Dorliegen, bie bavon ahtaien: an 5er CanbesDerfaffung

laffe fid? ol^ne (Scfal^r nid^ts änbem, es genüge aber nic^t,

ba% bie Kaiferin biefe 2{bfid?t nid^t I^ege, fie muffe aud? bie

Über3eugung bat)on im £anbe ermecfen unb befeftigen. Selbfl

bie l^eilfamften Verfügungen mürben von benjenigen, bie fic^

^urc^ fie gefd^äbigt fänben, als Beeinträd^tigung ber ^rei=»

I^eiien bes Sanbes bargeftellt merben, besljalb fei bie grö§te

^eljutfamfeit, ein langfames, ftufenipeifes Perfal^ren unbe*

dingt nötigt). (Hine befd^eibene Heform iiai bann XUaria Cl^e^

refia \75\ bennod} perfud?t: bie ftänbifd^e Deru>altung folltc

^mat nidjt perftaatlid^t merben roie in ben beutfdj^böl^mifc^en

(Erblänbern, aber bod? von Staats njegen ein menig beauf*

fidjligt, in jeber ProDin3 3U biefem ^wed ein !öniglid?er

Kommiffär beftellt unb an Stelle bes rein ftänbifd^en Hed?<=

nungsl^ofes ein 5inan3ausfd?u§, in bem aud? Hegierungs*

beamte 5i§ unb Stimme Ijätten, treten. Siarouca fc^rieb

um biefe g^i* ^ti Botta, bem ujir tjier nod? einmal, als gipil"

ablatus bes Stattljalters, begegnen: bie Kaiferin t^ege ben fef^r

€ntfd?iebenen IDillen, bas HegierungsfYftem „in ber gan3en

öfterreid?ifd?en ITTonardjie" fo riel wie möglid? 3U uniformieren

unb bie (2rlebigung ber (Sefd?äfte in allen §u)eigen ber Der*

iDaltung gleid^mä^iger, fd^neller unb irirffamer 3U mad^en.

2lber fd^on ber 3ur Segutad^tung bes planes einberufene bra*

bantifdje Stänbeausfdju§ (jointe) fanb il^n „ben prioilegien

von Brabant entgegen unb batjer unburc^futjrbar"^); t»or bie

Stänbe felbft fd^eint er roeber Irier nod? in ben anbem Pro*
oin3en gefommen 3U fein. (Hs munbert uns nid^t, ba% bie

Kaiferin üon ba an für bie nieberlänbifd^en Dinge !ein fetjr

ftarfes 3Tttereffe 3eigte: u>o fie nid?t in it^rem Sinne witfen

fonnte, cerlor fie bie £uft^). £otI|ringen aber, pon bem eifrigen,

üugen unb u)ot^Imeinenben Botta unterftü^t, mollte bod? bie

^linic nid^t gan3 ins Korn werfen unb fud?te in feinem engen

*) 2imctl} n, 251.

*) iaenen a. a. 0. ;o2 u. f,

ä) Jfaencn \05: „Les Pays Bas ne tiennent jamais une bien grande
place dans le coeur de Marie Thertee."
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QPirlungsfrcis fo »iel tDie möglich 3U reformieren. Die Kaifertn

Iie§ il^m voenx^ Spielraum; mit Hec^t I^at man bemerft, ba§

fie Heformen, bie nicf^t von ii^x ausgingen, nic^t liebte; nur

feiten foll fie mit öen Heuerungen, bie ber prin3 porfcf^lug,

einoerjianbcn geroefen fein^). ®b ber Hat bes IjoIIänbifc^en

Staatsmannes (Srafen Bentind, ben bie Kaiferin feljr fc^ä^te,

fie möge ben prinsen bod? getpäl^ren laffen^), etroas gefrud^tet

iiat, iDiffcn mir ni^t; n)ir fönnen nic^t beurteilen, roas in ben

Hcgierungsma§regeln ber näc^flen 3<^^^^ ^^f beffen 2ln=»

regung, auf bie Bottas ober beffen Hac^folgers (£oben3l (feit

;753) 3urü(fgeljt, ober voas i^xe eigene ^^itiatioe n?ar. ^n
^lanbem n?urbe ;755 bie bis bal^in unbejtimmte 2tn3aI^I ber

Deputierten, ^758 bie Heitjenfolge, in ber gemiffe 2tmt5^

perfonen als Deputierte fungieren follten, feftgefe^t, Limburg

ipurbe von ber bischerigen 2lbljängigfeit von Brabant gclöft

unb bie üeinen Staaten d'outre Meuse mit £imburg cereinigt^).

Die Stänbe bereiteten babei ber Hegierung fo üiel Sc^ujierig*

feiten als moglid?, obrool^l biefc forgfältig hebad^i xoax, !ein

xvidlidjes Kec^t berfelben 3U ©erleben*).

iÄommerjwefcn

Da bie f^auptfteuer ber erblänbifd?en proDin3en'aIs <Lon^

tributtonale burd^aus für bie 2irmee in 2Infpruc^ genommen
tpar, fo blieben, wie fd^on crnjätjnt, für alle übrigen Staats*

bebürfniffe nur bie €innal^men aus ben Domänen, ben He^

galten, bem Berg* unb inün3U)efen unb ben Rollen, ben ^a^^en

unb (Sebüljren unb bie inbireften Steuern im engeren Sinn
— wie (Eran?*, Sc^Iad^t* unb Sal3fteuer — übrig. Pon biefen

finb bie ^ölle fc^on lange üor UTaria Cl^erefia nic^t bIo§ üom

1) PcrcY, Charles de Lorraine et la Cour de Bruxelles sous Marie

Therfese (oljnc 3af?ces3a{jl) U6.
2) Xladj Sccr, Jiofsctc^nungen öes (Srafen 23cntind, 79,

») piot, a. a. ®. 83, 8«^.

*) Don ben Stnnöcn oon Srabant fa^t öcrfclbc piot p. 80: „On ne

saurait s'imaginer les subterfuges employ^s par ce corps dans le but

d'^chapper ä un contröle quelconque" nnb pon ben Hefonnen öicfcr

Petiobc (p. 83): „Toutes ces mesures 6taient justifites en droit et en

justice."
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ftsfalifc^cn (Sefic^tspunÜ aus beurteilt xootben, fc^on unter

iljrem üater, ja in ben erften ^tnfängen fd^on unter 3ofßpI? I-

famen babei nod^ Ijanbel5== unö getoerbepolitifd^e (Ermägungen

in Betracht. Der fog. HTerfantilismus Ijatte ja in (Öfterreicf?

feljr balb, nac^bcm er in ^ranfreid? 6urdj <£oIbert 3um crftenmal

in einem gro§en Staatsrocfen 3um poIitifcf?en Syi^em erijoben

xootben wax, tf^eoretifc^e Vertreter in (Öfterreid^ gefunden, unb
unter Karl VI. galt er aud? in öer Staatsprajis. ^reilic^, bie

anglüdlic^en Kriege öer Drei§igerjal^re brängten il^n in ben

£?intergrunö, unb öie fisfalifc^en 3"tereffen njalteten xoiebet

vox. 3^ ^^^ erjten §eit ITTaria QÜI^erefias !onnte bies nic^t

üiel anbers xüexben: man mu§te t>on t>er ^anb in ben IHunb
leben, auf ^ebung ber 5teuer!raft 5er Seu)ot?ner burd? (Semerbc

unb f^anbel fonnte man nur n)enig ^ebadji neljmen. 3^^^^*"

Ijin aber f^atte IHaria Cl^erefia in ber Paufe jmifc^en benx

ex^en unb 3rDeiten Sc^Iefifdjen Krieg, mal^rfc^einlic^ üon Bar=

tenfiein angeregt, ber fo voie finan3poIitifd?es aud? tjanbels-»

politifdjes Derftänbnis befa§, bod? ^eit gefunben, fidj aud?

mit biefer 2(ngelegenl^ett 3u befc^äftigen. €inen 3TnpuIs ba3u

modjie auc^ bie (Einfütjrung eines eigenen Healbepartements

für f^anbel unb (Seroerbe im preufifc^en (Seneralbireftorium

burc^ König ^riebric^ gleic^ im erften 3<^^^^ feiner Kegierung

gegeben traben. „3^ i^k^f \^ länger, je mel^rers," fc^rieb fie

^nbe ^T'js an Ulfelb, „ba^ in benen £änbern feine genugfamc
Sorg auf Commerden unb UTanufacturen angeroenbet oerbe,

tDo bodj biefc bas alleinige ITlittel feinb, um benen Jänbern

auf3ul^elfen unb frembes (Selb in felbe 3U bringen. 3<^ ^^^^

bal^ero, ba% in allen £änbern bie fc^on geroejtc <£ommercien*

commiffiones erneuert toerben, unb !ann bamtt alü^ier (in

Hieberöjterreic^) ber 2Infang gemacht roerben." Sie orbnete

benn auc^ bie ^ufammenfe^ung einer n. ö. f^offommiffion

an unb trug biefer auf: „alles, toas in bie IHanufactura unb
(üommerden einfdjiaget, 3u tradieren unb I^auptfäd^Iic^ barauf

3u feigen, bamit bie Künftler gefdjü^et, bie IHanufacturen be=

forbert unb fonberlid^ bas I^ungarifd?e (lommerdum lieber

I^erbeigebrad^t tperbe, voo^u alle Dicafterien bie 2Iffiften3 mit

ZTac^bruc! erteilen follen." Sel^r balb mürbe bie lOirffamfeit

biefer Kommiffion aud? auf '^nnexö^exteid^ ausgebel^nt. Von
einer Otigfeit berfelben Ijören mir aber nid^ts, ber tDieber=
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ausbred^enbc Krieg mit Preußen mu§te fie ja unterbinben.

(£rft nadi bem Vtesbenei ^rieben, im ^rütjjaf^r ^7^6, !am
bie Kaiferin toieber auf bie Sad^e 3urüc!^). 3^ einem ^anb'^

fd^reiben an ben Präfibenten ber Bancalität fprad^ fie bie

2tbfid?t aus, ein „llnir)erfaI!ommer3bire!torium" als §entral=

flaatsbeljörbe in allen £^anbelsfadjen ins i.eben 3U rufen.

Zlid^t eine bIo§ prot)in3iaIe, fonbcrn eine bie gan3e ITIonarc^ie

umfäffenbe ^ürforge plante fie je^t: „Die £anbesö!onomie

voat 3ur Staatsöfonomie geworben." Die in ben ein3elnen

£änbern he^te^enben Kommiffionen follten aber besljalb nid^t

aufgeljoben, il^re Berid^te an bie l7offan3leien nur üorl^er bem
neuen Kommer3bireftorium vorgelegt u?erben, in biefem

follen fie „fobann tüegen gufammentjanges gefammter £änber

unb ein3ufüijren intenbierenben Uniüerfalcommercii von benen

^ofräten . . . porgetragen, barüber beliberiert, pro re rata

enttDeber ein 5d?Iu§ gefa§t ober aber bie 5ad? mir referiert

unb meine Hefolution ertoartet merben." Tlud) l^ier alfo be*

I^ält fid? bie Kaiferin ein perfönlidjes (Eingreifen ror. 2lls

2tufgaben ber neuen Scljörbe fdjreibt fie cor: eine Heform
bes gollmefens, bie ^ürforge für bie 3^buftrie unb „ein nü^*

lid} ein3uleitenbes Baratto" (b. i. CaufdjI^anbel), bie Schiff"

barmad^ung pon ^lüffen, 2lnlegung neuer f^anbelsftra§en,

Perbefferungen im Küftenlanb, Beratfd?Iagungen über 2tnftänbe

ober Porteile „im gufammenl^ang bes erblänbifdjen (£ommercii

mit fremben Nationen", ^ür einen 2tnfang gerabe genug!

2tber aud} von einer ^ätig!eit biefes Uniüerfalbireftoriums iji

in ben näd^ften 3^^^^^^ nid^ts 3U üerfpüren; roir miffen nur,

ba% es be^ianb, 3uerjt Dom (Srafen pl^ilipp Uinsiy, fpäter, als

biefer fid? pon allen Staatsgefdjäften 3urüc!3og, pom f^ofrat

Kannegießer geleitet würbe. (Einen Heflej feiner Cätigfeit

wixb man übrigens in ben Perfpred^ungen ber He3effe bes

3atjres {ii^s feigen bürfen, eine ^ollreform ein3uleiten unb,

ipie es in bem mäl^rifdjen 2tb!ommen I^ei§t, „eine Uniperfal-^

einridjtung in re commerciali 3U treffen, weldje längft binnen

3cil^r unb Qüag 3uftanbe gebrad^t unb baburd? unferen treu*

gel^orfamen Stäuben eine u)er!tätige (Erleid^terung perfd^afft

*) ^ür bas ^olgcnöc Ijauptfäc^Iic^ ^oumtcr, £}anbd unb Pcrfeljt in

Ungarn nnb Polen: ^Itdj'w f. öfierr. <Sefd?. 69, 373 u. f.
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merben foIIc"i). Had? Kinsfys Cob (17^9) trat (Sraf Hubolf

<£I^otef an beffen Stelle, ber aucf? Präfibent ber £)of!ammer

ipurbe. Cl^otef, „einer ber gefdjicfteften JHinifter", wie itjn

^ürft nennt, roar in ben tpicbti^ften fragen mit f^augtüi^

eines Sinnes. 2Im ;o. tnär5 ^7^9 tpurbe bas Uniüerfaüommerj^^

bire!torium mit bem X>ire!torium in publicis et cameralibus

oerbunben, betjielt aber bod? eine 3iemlid?e Selbftänbigfeit.

3ebenfaIIs heg,ann es von biefer ^eit an eine rege Ijanbels*

politifd^e Cätigfeit, bie aucfj balb einen inbuftriellen unb fom-

mer3iellen 2Iuffcf?mung berbeifütjrte ober bod? befd^Ieunigte.

Die erfte größere 2I!tion unter ber neuen Leitung tPurbe burc^

bie Perorbnung com \\. 3uni ;7^9 eingeleitet, roeld^e bie

(Einfut^r auslänbifdjer lt)oIl3eugn)aren ol^ne fpe3iclle (Erlaubnis

biefer Bel^örbe verbot, alle HTaterialien unb (Serätfd^aften,

bie ber ^^tbuftrie bienten unb in (Öfterreid? nid?t 3U \:iahen oaren,

für 3oIIfrei erflärte, allen benen, bie neue ;$abri!ationen in

bieT<£rbIänber einfül^rten, Dorfd^ub unb Unterftü^ung 3«^

fid^erte, enblid? bie auslänbifdjen IParen, bie in ©fterreic^

3um Perbraud? gelangten, ben tarifmäßigen Konfum3ÖIIen

untermorfen erüärte: alles burd^aus nadi ben (Srunbfä^en

bes JTlerfantilismus. 2tm ^2. September ^7^9 folgte eine

^voexie Derorbnung besfelben (Seiftes: fie r>erbot bie (£inful^r

frember £ujusftoffe, (Solb^, Silber* unb (Salanterietparcn,

geftidter unb galonnierter Kleiber. So fonnte benn ba5

„Perfünbtfdjreiben" ber Kaiferin an bie n. ö. Stänbe bei

Eröffnung bes £anbtages oom ^erbft ;7'i9 mit Hed?t fagen,

CS feien IHaßregeln getroffen, „um bas entiDid^ene (Commercium
mieber ijerbei 3U leiten, bie 2lu5ful^r berer eintjeimifd^cn

Probuctorum 3U beförberen unb bie fd?on angepflan3te IHanu««

facturen in ftärferen 2X>ad?stum 3U bringen" 2). 3^" f^erb^

^752 wutbe eine 2tn3aI^I r>on Sac^oerftänbigen, u. a. aud} ein

^) 2lrl. ^5 bei 5'<HlDcri a. a. ®,, 2Inljang (20. — 3m n. 6. Kc3eg Ijatv

beln 2(rt. 7 u. f. (2tnbtian o.a.®. 2, 22( u. f.) aucf? oon 3oIIpoIitifrf?cn

Sadjen (§oII auf ungarifc^e EDeinc unb (Setteibc witb 3ugefiant)cn, bxe

Stuffjebung eines foIcf?en auf n. 5. JDeine an bcv mäljtifcfjen uuJ> oberöjier»

teidjifcfjcn (Sren3e bagegen 3ugcfagt); öies finb aber bloge Io!aIe ITTagregeln,

aus ben Sonberintercffen ber Prooins fjcraus getroffen infolge einer Urgenj
ber Stänbe.

*) Hicberofierr. tanbesarc^ir: pofiulata auf bas \750. 3aljr.

«Bglia, maiia <C{)e«fla. II. 4B
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lolt^ringifc^er Banüer unb mcljrerc Brüffeler Kaufleute nad^

Xüien berufen, um mit einigen Häten bes Kommcr3bireftoriums

einen neuen Zolltarif für 6ie £änber ber bötjmifd?en Krone,

bie ebenfo me Hieberöfterreid^ unb 3^^^^öfterreic^ ein be=^

fonbers Zollgebiet bilbeten, burd?3uberaten. Der (Entmurf, ben

C^oiei Dorlegte, entl^ielt au§erorbentIid? tjol^c gollfä^e für aus*

u)ärtige 3Tt^wftrieer3eugmffe. €s fcfjieben fidj ^xvei Parteien;

bie eine, 3U ber ^ofrat Kannegießer geijörte, brang auf eine

(Ermäßigung, es voütbe fonft nur ein !aum 3U rertjinbernber

5d?IcidjI^anbeI gro§ge3ogen tt>erben. 2Iber bie Kaiferin, I^ier

iDoI^I üon il^rem (Semal^I beraten, roar für ben tjol^en Carif,

alfo für bie ftrÜte 2tnu)enbung ber mer!antiliftifdjen (5runb=-

fä^e^j. Pielleid^t trug 3U biefer <£nlfcf?eibung bei, ba^ bie

neuen gölle 3ugleid? (Eru^3ÖIIe gegen preußen oaren, bas

bas eroberte Sd^Ieficn fofort burd? 5d?u^3ÖIIe r»on ben böl^mi'=

fdpen unb ungarifd?en £änbern abgefperrt I^atte. preußen

antwortete benn aud? mit neuen Hctorfionen, burd? bie 3. B.
ber einft bebeutenbe 3"^port t»on ungarifdjen IPeinen nac^

Sd^Iefien, ber fd^on \7^; et\d}weii roorben ruar, gan3 unmög==

lic^ mürbe. Der bamit beginnenbe gollhieg gel^ört rool^l

aud) in bie Porgefd^id^te bes Siebenjäl^rigen Krieges. 2lber

bIo§ gegen Preußen n?aren bie neuen S^arife bod? nidjt gerichtet*).

2lud? bem befreunbeten €nglanb, bas fid? bamals um ben

2Ibfc^Iu§ eines f^anbelsoertrages mit (Öfterreid? bemül^te, ge=*

iDäljrte man bie cerlangte freie unb monopolifd^e (2inful^r

feiner Cüc^er, Kattune, VOolU unb Seibenmaren, feiner £eber«=^

nietall* unb Kolonialroaren nic^t. ITTaria Cl^erefia meinte,

baburd? mürben „üon bem tlu^en bes f^anbels nidjt nur alle

21uslänber, fonbern aud? alle ^Tt^oijner ausgefc^Ioffen morben

^) Hut in Dorbcröfitcrtcicfj per3icf?tctc bie Kaiferin t'n richtiger €1*

fenntnts ber bcfonberen Derljältniffe bes £anbes auf bie €tnfü^rung bes

neuen f^anbcls* unb ITlautfYfiems, ja fte leljntc bie ^orberung eines prici«

legs für eine üon ben Stänben unb ber Hcgtcrung gemeinfam unternommene
£anbesmanufahur für (Sam unb (Eüdjer, bas Sc^u^3ÖIIc für biefe fiatuieri

Ijätte, „mit fdjarfen Worten" ab: «Sotljein a. a.Q). 2X.

2) ITic bies ^Jecfjner, fianbclspolitif Preußens unb (Öfterretc^s {T{i,

bis ^806 {(886), 2^2 21', annimmt. Hur barin fjat er recfjt, ba% bie früljercn

Biograpljen ber Kaiferin ben Ijanbclspolitifcfjcn Cljarafter ber neuen §oII*

gcfetjgebung enttDeber oerfannt ober, mic Jlmetlj, ignoriert haben.
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fein"^). (£s mad}ie auf bic Kaiferin feinen €inbru(f, ba§ fid?

über bie neuen Siarife audj unter ben öflerreidjifdjen, böljmi=«

fcf^en unb ungarifdjen Kaufleuten lebl^afte Klagen ert^oben,

vergebens intervenierten aud? bie bol^mifd^en unb mät^rifdjen

Stänbe; IHaria Cljerefia beloljnte oielmeljr ben Schöpfer ber

Tarife ^ofrat Hef3ern mit einem reid^en (Sefd^en!. Unb
iDirüid^ hxadiie il^r ^cftl^alten an bem einmal ergriffenen

Syftem balb gute ^rüdjte. ^m Z<^iixe ^756 mußten preu^ifdje

(Sefd^äftsleute 3ugeben, ba% bie mät^rifdjen Cüd?er unb VOolU

3euge an (Süte ben preu^ifdj^f'^Iefifd^en nidjt meljr nad}^

fiünben^).

(Eljer als für bie f^altung ITTaria Sil^erefias ben Stäuben
gegenüber unb in ber ^rage ber 3eI^örbenreorganifation

barf man in it^rer bamaligen goll* unb f^anb elspolitif neben

ben pra!tifd?en Sebürfniffen audj Cljeorien ber geit als IHotiüC

gelten laffen. Denn eben bamals erful^r bie mer!antiliftifd?e

Dohrin, beren erfien Keime in (Öfterreid? fd?on unter £eopoIb I.

ausgeftreut ujorben, unter 3ofepI^ I. unb Karl VI. fdjon 3iem*

lid} üppig in bie f^alme gefdjoffen rnaren, einen neuen 2iuf*

fdjujung burd? ben 1(750 aus öEifenad? als profeffor an bas

Cl^erefianum berufenen Kameraliften unb 2TationaIö!onomen

3otj. f^einrid? (Sottlieb Z^% Der noc^ jw^tge Ittann t>erfa§te

in tPien, wo er bis ;753 blieb, ein ^anbbudf „5taatsn)iffen=*

fdjaft ober fyftematifdje 21bljanblung aller öfonomifd^en unb
Kameralu)iffenfd?aften", bas bem (Srafen ^augroi^ fo gefiel,

ba^ er es in ben 3mtem 3ir!ulieren Iie§. <2s wat gan3 mer*

fantiliftifd?, ba3u üon bem froljlid^en Optimismus ber 3vigenb:

ber Siaai, meinte er, !önne alles madjen, wenn ex nur
ujolle, fein €tnflu§ auf bie n)irtfdjaftlid?e <Entn)idIung fei un«=

bebingt').

Der inlänbifdjen 3^öJiftne fel^Ite aber bamals aud? ein

ausgebilbeter f^anbelsftanb, ber für ben Perfd?Iei§ itjrer pro=

*) ^oumict a. a. Q). 353.

*) ^ed^net a. a. ®. 350.

*) 5. ben 2Irt. pon 3"ama über 3«^ in 6ct 21. D. B. (3nama rnljmt

iljm „ein eminentes Der^änönis für bie ptaftifdpen Bebfirfniffe bet Siaats^

vexmahnnQ" nadi) nnb v. Stbü, VO. v. 5d?r6i)cr a. a. ®. ne n. f.
3"pi

oeranlagte and? bxxtd) eine Sd^rift über bie Se'xbenixxdji cinfdjiägige Öerfuc^c
im Cfjercfianum.

4*
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buhe ^eforgt iiäiie, Xlod{ ^756 ir>ir6 von Sacf^üerfiänbigen

barübcr geflagt, 5a§ „aus benen !aifcrlid^en (Hrblanben bis

auf ettpeld^e Kleinigfeiten nur lauter Kaufere unb feine Per*

faufere bie £eip3iger lUeffe frequentieren, tr>o bod^ fo oiele

(Selegenl^eit ju Sen fd^önften Perfc^Iei^en ift, ein Harer Bemeis,

ba§ ber erblänbifd^e ^anbelsftanb fid? nod? gar feiner mög*
lid^en Negotien befleiße." Das ^alit barauf urteilte bas

Kommer3bireftorium, bie tDenigften f^anbelsleute t^ätten „3U

ausu)enbigen Hegotien ben erforberlid^en (Senie, IPiffenfd^aft

unb (£ifer", it^re Otigfeit ücrbiene gar nid?t ben „Hamen
eines dommercii", fonbern fei „als bIo§e Kramerei anju-»

fetjen".

Die erfte Sebingung 3ur Bilbung eines (Sro^l^anbels toar

bie 2(usbilbung ber 'ianb'^ unb IPaffermege. Das I^atte fc^on

Karl VI. gefeiten, unb es ift beianni, wie fetjr er auf bie £^ebung

Criefts unb bie 5id?erung bes Perfet^rs auf ber 2tbria bebac^t

iDar. hieran fnüpfte benn and} IHaria Cl^erefia 3uerft an:
\7i^i^ tjatte fie fd^on bie «Errichtung eines £^afenfapitanats in

Crieft anbefol^len, ^7^8 unb ;7'i9 fd?Io§ fie Derträge mit ben

immer noc^ feeräuberifc^en Barbaresfenftaaten. 3alb nac^

bcm 2tbfc^Iu§ bes 2lad?ener ^riebens rief fie eine eigene ^of*

fommiffion für Qlirieft ins 'ieben, bei (Sraf <L^oief präfibierte,

^750 eine £eDantefompagnie, bie teils init öfterreic^ifd^em,

teils mit nieberlänbifc^em (Selb arbeitete, bie ungarifc^es

(Setreibe, ÖPein, tOac^s, £^onig fomie Cüc^er aus ben (Erb*

lanben ausfül^ren unb bafür Sübfrüd^te, ITTusfat unb <3ewvit^e

i^eimbringen follte; in Crieft mürben gro§e HTaga3ine unb

ein neuer ItXoIo (oon San (£arIo) gebaut, in bem tosfanifc^en

Stiüomo unb in £onbon Kontore eingeridptet. IPirflic^ Ijob

fic^ fc^on in biefen 3at^ren ber 2IbriatjanbeI 3ufeljenbs. Bereits

H75^^ gingen f^eringe, bie man eljebem nur pon Horben t^er

be3ogen, über CErieft nad} Wien, §uder, ber meift aus ben

Hieberlanben über Sd^Iefien gefommen mar, tpurbe aus

Criefter Raffinerien bis nad^ ISöiimen fpebiert, ^755 famen

Hamburger Sd^iffe mit ^ifdjmaren in Crieft an, unb im felben

3at^re ging ein Schiff mit ungarifc^er pottafdjc von (Erieft

nad} £^amburg. So mürbe benn fc^on ^755 bie (Srünbung

einer befonbercn Börfe in Criejt notmenbig: „Der gufammen*
t^ang mit bem IPeltperfel^r, ber feit bem Bankerott ber orien««
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idifcf^en Kompagnie Karls VI. üerloren gegangen trat, wat
toiebergcfunben^)."

Den 2lu5bau bes Stra^enf^ftems begann man im Horben,

^7^9 erl^ielt ber Präfibent ber Brünner Kammer ben 2Iuf=

trag, biesbe3ÜgIid?e Dorfd^Iäge für IHät^ren 3U madjen. Die

Kammer erüärte bie f^erftellung r>on nid?t treniger als 3tDÖIf

Kommerjialftra^en für nötig; ujenigftens bie micfjtigften würben

3tpifdjen \750 unb ;755 in 2tngriff genommen. (Hine ron ben

Cl^eoretifern fdjarf be!ämpfte f)emmung bes 5tra§enüer!et^rs

lag in ben 3at^Ireid?en Binnen3ÖIIen unb ITtauten. Die 3rpifdjen

ben ein3elnen Kronlänbem be^ie):ienben taftete man nod^

nicfjt an — audj anbersmo nodi nidjt; in ;^ran!reicf? tüurben

fie 3. 3. erft 20 ^aiixe fpäter befeitigt— aber ben Priüatmauten

ging man toenigftens 3U £eibe; ;755 mürbe eine Unterfudjung

it^rer Hed^tsgrunblagen anbefol^len, eine 2tn3aI^I unberedjtigtet

in ber ^olge aufgcl^oben, ein X)er3eid?nis ber beredjtigten an^

gelegt unb ein CEarif aufgeftellt^). Da§ ITTaria CCIjerefia aud?

ben binnenlänbifdjen tDaffermegen 2{ufmer!fam!eit fcfjenfte,

3eigen bie 2Inorbnungen, betreffenb eine Hegulierung ber

ungarifd^en ^lüffe feit ^753').

(Hnblid? i^aiie bas Kommer3bire!torium ben ^bfa^ ber

ijeimifdjen Haturprobufte unb 3^^"i^'^^^'^^^i^^I aud? baburd?

3u förbern, ba^ es Beamte auf bie Sudje nad? 2lbnel^mem

ber öfterreidjifdjen tüaren ins 21uslanb \anbte; wie f^anblungs*

reifenbe fül^rten biefe IHufter mit fid?, empfal^Ien iijre 2Irti!eI,

bradjten 2lufträge tjeim ober orientierten bod? über bie Xilö^

Iid?!eit bes ^tbfa^es. Don ^voei fold^en Heifen, beibe ^75^

unternommen, iiahen fid? ausfüljrlid^e Serid^te erl^alten, bie

eine voat nad^ '^ialien, bie anbere über Ungarn nad^ Polen
unb ins Heid? gegangen; bie Serid^te 3eigen, tpie ipeit*

ausgreifenb bie ^anb elspolitifd^en piäne ber Hegierung

^) Dies ir»ie bas ^olgenöc nadf ^cc^ncr a. a. <D. 227 d. f., 229,

232 u. f., ber ficf? auf Bcrid^te ber prcu§ifcfjcn Vettreiet in IDien: pobe*

roils, Pctpt^, S^t^ ^ü^t; von ^o^r^'^r a. a. ®. aus 2Iftcn mannigfadj

crgänst.

2) Suppl. Cod. Austr. 5, 98O (2. 2(prtl \755).

•) Scct, Die öfietr. fjanbelspolitif unter ITtaria Cberefia unb 3ofcplj '!•

2IrcfjiD
f. öfierr. (Scfcf?. 86, 7,
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toaxen^). VOol^l fonnen von einen perfönlic^en Anteil bet

Kaiferin an allen liefen Ula^nal^men nic^t nac^roeifen, aber

es ifl auc^ I^ier fein gtpeifel, 5a§ fie fie billigte unb il^te

^Jusfüt^rung betrieb.

Hebung bcs vievten Btanöee. Jleformen im Ötaötewefcn.

2)ie lombaröifc^c ^ommunalreform

VOit iiahen gefeiten, 5a§ fc^on in 5er oorl^ergel^enöen

periobe 5er (Sebanfe felbft einer oollfiänbigen Säuern^

befreiung, allerdings nur im Königreid? Böbmen, von XHaria

Ct^erefia erwogen tporben ipar: bie Hü(!fid?t auf bie bayerifc^c

^noafion unb bie Derfpred?ungen Karl Gilberts, bie ber bortigen

bäuerlichen Seüölferung gegenüber gemad^t tDorben oaren,

I^atten ba3u gefül^rt. ZTun aber tjat foujie in Preu§en, tpo uns

von ^7^18 an ina§regeln 3ur Befferung ber £age ber 3auem
begegnen^), aud? in öfterreic^ bie birefte Berüt^rung bes

Staates mit ber roel^rpflic^tigen £anbbeooIferung unter 2tus*

fdjlu§ ber ftänbifc^en unb gutsljerrlic^en Permittelung einen

tpirffameren 2tnfto§ in ber agrarifd^en 5o3iaIpoIitif in allen

beutfc^^böl^mifd^en (Erblänbern gegeben: „bas militärifc^*

politifc^e 3^t^'^ßff^ oerbinbet fid? babei mit bem populatio^

nifiifc^*ö!onomifc^en^)."

3m '^niexe\^e bet Sauemfc^aft oar t>or allem bie 3unäc^|l

aus jieuerpolitifc^en (Srünben unternommene neue Kata*

firierung bes gesamten Bobens: burc^ fie tpurbe auc^ feffc«

geflellt, mas bäuerlicher unb was !^errfc^aftlic^er Sefi^ mar,

unb ber erftere oor einer rptllfürlic^en Sc^mälerung in gufunft

gefiebert. 2tls ber neue Katafter auf u^ieberl^oltes Drängen in

ben meiflen Kronlänbem 3u|ianbe ge!ommen mar, erging eine

Derorbnung, ba^ fortan fein Bauerngut mel^r in f^errengut

Dertüanbelt werben bürfe*). 2tuc^ begann, bies üielleic^t nac^

^) 23ctöc von ^oumier herausgegeben in ben fc^on öfters ongefüljrten

2Irbctten: „€tne amtliche ^anblungsretfe in Jt'Jl'ßn ^75-^". (Utd^iv f. ö^err.

(Sefc^. 73, 223 u. f.) unb „^anöel in Ungarn unb Polen" ebb. 69, 373 u. f.

2) Bcfdjränfung öcr prügelflrafe, ^tfierung ber ;Jronbicnfie, Perbot
öes Sauemiegens: Kofer a. a. <D. \, 57 { u. f.

') So feljr gut ^in^c a. a. ®. ^35.

*) (Srünberg, o. a. ®. {, use.
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prcu§ifc^em Porbilb, bie ^ijtcrung ber binglic^en £eiftungen

wenxQ^ens in e'm^elnen Kronlänbern 5urc^ fog. Hobotpatentc,

fo erging fc^on am 5\. 3änner ;7'19 ein paieni für Steier*

marf, bas bie §aljl ber Cage, an bem bie (Srunbtjolben auf

ben Ijerrfc^afllid^en (Sütem unentgeltlid? 3u arbeiten üer<^

pflichtet n?aren, fejife^te^). \753 tDurbe ben ^errfdjaften

eingefc^ärft, ba% ben untertänigen Bauern bie (Erlaubnis

3ur Pere^elid?ung „ujillig 3U erteilen" fei, im 3^^^^ X'^^'k

bei allen nichtigeren 2tmtstjanblungen 3U)ifc^en f^errfc^aft

unb Uniexianen bie 2lufnaljme von ProtofoIIen anbefotjlen,

ujoburd^ ein geu?alttätiges fummarif(^es Derfal^ren ujefentlic^

crfdjujert u>urbe, 3ur felben §eit bie „2Icciben3ien" genau

beftimmt, voeldie 3U forbern bie tjerrfc^aftlidjen Beamten
befugt u?aren. (2ine Derorbnung t)om 6. inär3 ^756 regelte

bie Sterbredpts^ ober Giotenpfunbabgaben; ein „ad revisionem"

gebietjener Streit ^m\d^en einer f^errfdjaft unb einem Untere

ian gab ben 2tnla§: es iDurbe bejtimmt, ba% biefe 2lbgabe

nie meijr als brei Kreu3er oom (Sulben foujol^l von ^^ttmo*

bilien u?ie ITTobilien betragen bürfe; wo fie aber tjerfömm^

lid} geringer wax, follte es babei bleiben^). JDenn fidj fo

aud? prin3ipien in bem Derl^ältnis 3U)ifc^en (Srunbl^erm unb
untertänigen Bauern nidjts änberte, fo ift bod^ 9ett)i§, ba%

biefer entlaftet ujurbe unb ba^ ber Siaai feiner mel^r in ac^t

na^m als bisl^er.

2lud? 3u einer Heform bes Stäbteujefens lagen in ben

neuen Steuer* unb IPel^reinric^tungen manche Keime. Der
iDeitaus größte Sieil ber Heineren Stäbte u?ar noc^ r»on 2t(!er*

bürgern bemol^nt, unb für biefe galten üielfac^ biefelben €51"

fien3bebingungen wie für bie Bauern. Das Cobtpfunbgelb

3. B. 3at^Iten aud? fie, unb jene t)erorbnung Don ^756 brachte

aud? itjnen eine (£rleid?terung ober Bürgfd?aft gegen 3ufünftige

Befd^ujcrnis. (Ein allen Stäbten gemeinfames '^niexe\^e wat
eine gute !ommunaIe Dermaltung. Die alte Kommunal
freil^eit wax ja Ijier toie anbersujo längft gebrod^en, bas gan3e

<Seu)erbeu)efen unterftanb fd^on lange ber 2iuffic^t bes Staates.

^) 5oIcf?c Hobotpatentc loarcn fc^on unter ben frütjeten Kcgietangen

etlaffcn rootöen, in 23öljmen erfi ;738: (ßrünberg 2,30 u. f.

2) Suppl. Cod. Austr. 5, U08.
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Vodf muxben immer nod? bie jiäbtifd^en IHagiftrate, von

einem üeinen Kreis ^eredjtigter allerbings nur, mel^r ober

iDeniger frei gemäl^It, ober fie ergän3ten ficf? felbft. 2Iber tpte

fafi überall im \8. ^a\it)ciunbexi voav biefer Hefi Don alter

2Iulonomie nur eine Quelle r>on ITli^bräud^en unb abmini=

flratiüen Sd^Ienbrians ; bie magiftratifd^en 3mter tparen bas

Dorredpt njeniger unter fic^ üerfippter ;$amilien unb bienten

biefen 3ur 2tu5beutung ber Bürgerfd^aft. f^ier griff benn bie

Kaiferin 3uerft ein, tpieberum nid^t gleid? mit einer fyftema*

tifd^en allgemeinen Derfügung, fonbern mel^r gelegentlich

3ufaljrenb. 3^ Z^ni ^7'j.9 erlie§ jie eine Perorbnung für

0beröfterreid?, ba% Stabtfdjreiber unb Svnbici ^voav nodj

,,more consueto" burc^ orbentlic^e VOalil 3U erfe^en feien,

bie Heugetüäl^Iten follten aber nid?t früljer if^r Tlmi antreten,

als fie r>on ber lanbesfürftlid^en Hepräfentan3 unb Kammer
beftätigt ujorben voäxen. Wie von gefeiten ):iahenf erljielten im
September \75\ bie Kreisämter bie 2tuffid?t über bie tnarft«=

poIt3ei in ben Stäbten, im näd^ften 2>^\:iie wntbe ben IHagi"

fhaten ©erboten, (Sefd?en!e an Hegierungsftellen 3U mad?en,

im 3ult ^753 bie nod? in ©beröfterreid? befteljenben fümmer*

liefen Hefte geu)erbepoIi3eiIid?er 2Iutonomie aufgel^oben

(„gleic^mie in ben übrigen beutfd^en (Erblänbem bereits gc»*

fd^etjen"), im 3'i^Tter \75^ cerorbnet, ba% ben fünften in

Stäbien unb IHärften mol^lerfal^rene ITTänner als Kommif-
farien Dor3uftenen, femer ba^ über alle abminiftratioen Vov"

fälle Proto!oIIe 3U üerfaffen unb ben Kreisämtem ein3U''

fenben, in erl^eblid^en fällen aber bie t^öI^ere(Entfd?eibung ein3u*

Idolen fei: eine Perorbnung, bie befonbers bie ITTarftgemeinben

^art betraf, beren fommunale 2tngelegentjeiten ja boc^ burc^

Säuern beforgt tpurben; ;757 enblic^ ipurbe bie gefamte

BaupoIi3ei, bie bis baljin r>on ben Stäbten ausgeübt tourbe,

ben Canbesregierungen übertragen^).

1) 2lIIc 6tefc Dctfügungcn rouröen fd?on ron Seiötel in feinet 2Ib-

IfanMung „über ben C^arafter ber öpetr. ölommunalpcifaffung ^7^0—so":

5t^uncisberi(^tc i»er VOxenet 2lfai>emie ber It). p{^il,'£^ifit. KI. 8 (1852), 26

a. f. jufammengcfieUt, ebenfo xDxe bie auf ben Sauemfianb bcsüglicfpcn

Hcfomtcn ebb. 9, H7H u. f.: „§ur <Sefd?t(^te bei ^Jeuöalucrfaffung bev beut»

\d)en pTOvinien unter ber Kegiiernng ItTaria (Eljerefias." Später bann andf

bei Kern.
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2tud? Ijier Tnu§tc eine UTenge von <£i-n3 elfallen butdi b\e

tpödjentlid^en Protokolle bes Direftoriums jur Kenntnis ber

Kaiferin gelangen. VOenn fie beffen (2ntfd?eibungen audf feiten

abändert ober mit Benterfungen perfiel^t, fo tragen fie boc^

meift iljr eigenl^änbiges „Placet", So 3. B. ein Beridjt 00m
9. September \7'{^ übet bas IDiener Stabtmefen: „wie es

auf beffere ©rbnung gebracfjt werben Bönne." Bemerfensroert,

wie aud/ tjier bie (Eenben3 auf Crennung Don 2lbminiftration

unb 3ufti3 3um 2Iu5brud !ommt: ber Stabtrat foll auf bas

Politicum unb bie lt)irtfd?aft befdjränft werben unb mit

Hecfjtsfacfjen nid^ts 3U tun traben, bafür fei bas Stabtgeric^t

ba; beffen (£ntfcf?eibungen follen barum nid?t, wie es bis bat^in

äblid? tnar, 3uerfl: 3ur Hecifion an ben Stabtrat unb bann erft

an bie Hegierung, fonbem fofort an biefe (nun bie oberjte

3ufti3fteIIe) gel^en^). 2Ius bem '^aiive \750 liegen eine Keilte

üon Berid^ten über bie §uftänbe in ben n. ö. Stabtgemeinben

Bruc! a. b. £., tDaibt^ofen a. b. Q^Ij., l}bbs, iaa vov. ^n Bruc!

tDurbcn t)om Stabtrat brei offenbar wegen einer unbequemen
(Dppofition ausgefd^Ioffenc Hatsl^erren restituiert, ber bereits

beftätigte Bürgermeifter, ber ben ungefe^Iid^en 2tu5fd?Iu§ ge«=

bulbet I^atte, entfernt, bem "Bai aufgetragen, bie i^errfc^enben

Streitigfeiten in ber Bürgerfdjaft 3U fdjlid?ten unb in gufunft

bas Hatsgel^eimnis ftrenge 3U wal^ren; ^mei ftäbtifd?e Kom=
miffarien, bie eine Befted^ung 3urü(fgen)iefen, werben belobt unb

rerfügt, ba% fünftigl^in (Sefd^enfneljmen wie ==geben mit bem
driplum 3u beftrafen fei. 3" ^^^ anbem brei Siäbien waren
bie KatswaI|Ien urgiert unb ausfütjrlid^e Beridjte über bie

fiäbtifdje IPirtfd^aft abcerlangt worben. Diefe Beridjte —
barunter umfangreidje 2HtenbünbeI — liegen ben (Entfdjei"

bungen bei; Hepräfentan3 unb Kammer wie Direktorium

get^en auf jeben ein3elnen Poften ein, aud? wo fie, wie bei

iaa, im gan3en bie (Sebarung loben, madjen fie 2IusfteIIungen.

<2ine Bemerfung ber Kaiferin finbet fid? nur in bem 2tft übet

tDaibljofen, wo i^augwi^ ben Dorfd^Iag ber Hepräfentan3,

bie Stabtjagb an biejenigen IHitglieber ber Bürgerfd?aft 30

oerpadjten, bie am meiften bieten, mit ber Hanbgloffe Der*

fetten ^atte: „weld^es jebod? id?, (Sraf £^., cor bebenüic^ an*

*) 2It(fjip b. min. 6. 3. Prot, bes Direft. i. p. e. c.
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feljcn müßte, bie Surgcrfc^aft 5urc^ ^ag^en von i!^rcm (SeiDcrb

ftc^ nii^t bistraljieren folle unb aud^ biefes eine abclid^e, nic^t

aber eine bürgerliche Unterl^altung fein fann." „Bin mit ber

HTeinung bes (Srafen f^augipi^ üerftanben," fe^t ITTaria Cl^e*

refia il^rem pia3et bei: es wai il^r bies offenbar fo fetjr aus

ber Seele gefprod^en, ba% fie bas Bebürfnis tjatte, es noc^

befonbers ju be!räftigen^).

(San3 ifoliert unb frembartig, ol^ne jebe Be3iel^ung 3U

ben fonj^ in ber Perroaltung biefer periobe unb ber Cl^ere*

fianifdjen Hegierung überijaupt erfenntlicfjen Senben3en, ja

biefen gerabe3u u)iberfpred?enb, fielet bie Heform ber lom*

barbifd^en (Semeinbenerfaffung ba, bie burc^ bas (Ebift üom
30. De3ember ^755 eingefüljrt iDurbe. tPir fönnen nur benfen,

ba% ber €influ§ driftianis, ber fie als ben befonberen Der^

ijältniffen ber £ombarbei entfprec^cnb ber Kaiferin plaufibel

gemadjt traben modjte, fie burdpfe^te^). Der (Srunbfa^ einer

riel fpäteren §eit, ba^ bie Steuerleiflung bas VCia% ber polt*

lifc^en Hed?te beftimmt, !ommt I^ier 3um 2Iusbru(!. Denn
alle in bie Steuerlifle eingetragenen (Semeinbemitgliebct

loerben t^ier bered?tigt, an ber (SemeinbeDertoaltung teil3U«=

neljmen; fie treten 3ipeimal im Z'^k^ 3ufammen, rembtercn

bie Steuerliften, flellen bas Bubget feft unb n)äljlen einen

2Iusfd?u§ ron brei Perfonen, ron benen eine aus ber (Sruppe

ber £)öd?ftbefteuerten genommen tperben mu§. Diefen bleibt

bie Beforgung ber laufenben (Sefc^äfte unb bie Dermogens*
üertDaltung für ein Z^k^ ant»ertraut. 2lber bie Heform gel^t

fogar über ben Kreis ber fommunalen Dern>altung ijinaus,

inbem fie nad} bemfelben Prin3ip eine 3e3ir!s'= unb eine ^vo"

t)in3ialt)ertretung bilbet. Die gan3e €inridptung ftanb im
gufammentjang mit bem neuen Steuerfyfiem unb follte 3U=*

gleid? ber €ntfd?ulbung ber (Semeinben unb Protiin3en bienen.

Da§ fie bIo§ im Kopfe eines erfinbungsreidpen Beamten ent*

fprungen ift, iönnen mit faum glauben, fie mu§ u?oI^I irgenb*-

1) <Ebö,

2) (£nfani 3, 25 ^ u. f.
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xoeld^e, voenn auc^ ocrfümmertc Wnx^ein in ben früfjer oot*

l^anbenen gujiänben gcl^abt I^aben, aber biefc finb nod^ eben*

fotDenig üatgelegt, tpie 5as Perljältnis biefet autonomen Pet=

toaltungen jur ftaatlic^en Zlbmini^ration*).

Äcform öer Jledjwpflege.

3n bet erften §eit nac^ 5er Trennung 5er 3"i^3 ^"^^ ^^'^

üermaltung in ben oberjien 3^ii<JTt3^^ ergaben fic^ öfters

Kompeten3!onfIi!te 3n)ifcf?en bem Direftorium un5 5er oberjien

3ufti3flene fotüie 3tDifc^en 5en Hepräfentan3en un5 5en 2tp^

pellationsjtellen 5er KronIän5er; bann »erfel^Ite 5ie Kaiferin

nic^t, 3U betonen, wie fel^r il^r 5aran liege, 5a§ 3^f^^3 "Tt5 Hb"
miniftration t>on nun an fo Diel vo'ie möglich gefc^ieSen feien:

„U)eilen vox allen 5ie Z^^^ i^ill befördert feigen" 2). Sc^on

im 3änner ^75; fam es 3unäd?ji in 5en böt^mifc^en £än5em
3u einer neuerlichen, noc^ fdjärferen „CotaIabfon5erung 5ec

Publicorum a Indicialibus"^). ^n 5er ungefäl^r gleid?3eitigen

Denffc^rift nennt 5ie Kaiferin 5iefe nun, tpie fie meint, feft

ftabilifierte <2inrid?tung als 5en „tpal^ren (Srun5jiein", wo"
buvd^ fic^ „5ie iljr pon (Sott annertraute JHonarc^ie mit 5em
anI^offen5en fräftigften ferneren Beftan5 3u conferuieren" Der==

möge, in5em fie „5en £an5e5fürflen 5ie (Selegenl^eit oerfc^affe,

5ie voal^xe Kenntnis Don 5er Befdjaffent^eit feiner £än5er für

fid? felbji 3U gewinnen, 5eren 3ef4n?er5en 3U erörtern un5 3U

prüfen, mit einem jufti3mä§igen (Sott gefälligen Porgang

^) €u[ani a. a. ®. 253 fagt: „Quäle fosse l'antico sistema della rap-

presentanza comunale sarebbe difficile determinare, perrochfe pei molti

Statut! vigenti era variabile e complicato, stando sulle generali, senz' in-

golfard in un'astrusa disquisizione, ci limitiamo a notare che la rappre-

sentanza era devoluta ai capi di famiglia (Cappelli di paglia), aventi un
sindaco alla testa ed un console messo incaricato di far eseguire gli

ordini del Consiglio. Si riunirano al suono della campana e deliberarano

per voti con fave blanche e nere per alzata e seduta." Das Heue toätc

batnadf nur gcroefcn, ba% jcbct Steuerträger berechtigt toar, an öer (Sc*

meinbcDcrfammlung (convocato) teilsuneljmen. 2Iber 6er Urfprung bcr

Prooinsialoertretungen bleibt bunfel. DieIIeid?t, ba% bxe oben erroäfjntc

Schrift Don Ptscontt l^ier eine 2lufflärung gibt.

2) U. a. in 6cnt oben sit. Kob. H bcs 2(rcf?. b. HI. b. 3. Xlx. 27 3-1^

•) QTaosburg, (Sefd^ic^te ber oberftcn ^ufttsfielle, im itnljang Hr. u, 388.
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3tDifd?en Q)hx\g,Uii xxnb Untertanen 3U forbern, insbefonbere

aber ein tDacfjfames 2lu9e 3U füt^ren, 6amit bie 2lrmen unb
Ijauptfäd^Iid;» bie Untertanen von ben Heidjen unb ®brig!eiten

nidjt unterbrüdt nierben." IHan fielet, voie aud? t^ier voiebex

bas n)irt[djaftlid?e JTtoment mit tjereinfpielt. <£ine rafdje unb
fidjere Hedjtfpredjung in giüilfadjen mar ja gerDi§ aud? ein

ö!onomifd?es Sebensintereffe ber breiten unteren Set)öl!e==

run^sflaffcn, ber Bauern, bie foujof^I unter fid? voie mit ben

^errfdjaften fo I^äufig in Befi^ftreitigfeiten gerieten, unb ber

gemerbetreibenben Bürger unb Kaufleute, ^reilid? maren
in biefer Be3iel^ung bie (Seridjte erfter ^ii^i^^S i^od? n^id^tiger,

bie in Öfterreid? fo wie anbermärts ftäbtifd? ober matrimonial

tparen. 2ln eine Perftaatlidjung biefer feljr 3aI^Ireidjen, in

il^rer (Hinrichtung mie in ben Hedjtsfä^en, nadf benen ge^^

urteilt wutbe, überaus Derfdjiebenartigen (Seridjte, ujurbe

in biefer Periobc nod? nidjt gebadet, aber ujenigftens tpollte

man fie ebenfo mie bie !ommunaIen t>ertt)altungen einer

tntcnfiüeren Staatsauffic^t unterftellen. 2Iud? in biefer ^e^
3iel]ung iDurben inbes nodj feine prin3ipienen Hormen er*

laffen, bie Hegierung pcrfäumtc nur nic^t, loenn fid^ 3. B.
(Selegenl^eit ergab, in eine ftäbtifdjc U^irtfdjaft ein3ugreifen,

fidj, voie voit oben fdjon gefeiten iiahen, aud} übet ben ^uftanb

ber Hedjtspflege 3U informieren unb über biefe Porfdjriften

3U geben. 3^ ^^^ böljmifc^en £änbern ujurbe übrigens fdjon

H750 bie 2tnfteIIung redjtsgelel^rter perfonen bei ben Stabt-^

magiftraten „3U befto befferer 3uftt3abminiftration" »erlangt

nnb bie Sportein, bie fie nel^men burften, fomie bie Diäten,

auf bie fie bei ausujärtigen Pifitationen 2lnred?t I^atten, in

einer Cayorbnung beftimmt: immer!^in fdjon ein ftar!er 2Infa§

3U einem prin3ipiellen (Hingriff in bas ftäbtifdje <5erid?tsu)efen.

2Iuf bem (Sebiet ber Strafredjtspflege begann man 3unäd?ft

in UXät^ren unter ben patrimonialen (Seric^ten, benen eine

folc^e 3uftanb, etmas auf3uräumen; ;752 vouvbe eine Heitre

fog. f)alsgerid?te befeitigt; in ben übrigen Kronlänbcm I-e§

man es aber nod? beim alten, befonbers in Bötjmen blieb bie

^a^l ber Ijerrfdjaftlidjen (Seridjte, bie über Qlob unb ieben

urteilen !onnten, nod? au§erorbentIic^ gro§.

(Hbenfo ipic von ber Jllltagsarbeit ber neuen politifc^en

3ctjorben naijm bie Kaiferin auc^ regelmäßig t>on ber ber
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neuen 3ufti3ftenen Kenntnis. Die Heffrtpte ber oberfien 3ufii3^

^elU, bie nur Verfügungen an bie £an5esftellen entijielten,

3eic^nete fie felbft, bie (£nlfd?eiöungen 6er Kronlanöstribunale

Iie§ fie ficf? erft r»on ;753 an nid^t metjr üorlegen. Dagegen
mußten il^r die (Ejpebitionen ber oberften ^wftisftelle, bie

ol^ne !aiferlid?e Hnterfc^rift I^inausgingen, in einer voödienU

lid^en genauen Konfignation mitgeteilt werben, '^m übrigen

iDurbe ber (Sefd^äftsgang ber Stelle im 2tnfang rpeniger

buxd} allgemeine Ztormen als burc^ von ^all 3U ^all tjerab*

gelangenbe !aiferli(^e Hefolutionen beftimmt. (Es feljite auc^

^ier nid^t an fefjr eingetjenben eigenl^änbigen Bemer!ungen
ber Kaiferin. So äußert fie fic^ 3. IS. {löi^ in einet fürftlic^

£ied?tenfteinfd?en Kuratelangelegenl^eit, in ber eine Verlegung

bes 2tmtsgetjeimniffe5 t)orge!ommen tpar, foIgenberma§en:

„ . . . t^abe 3U meinem größten lUi^pergnügen l^ören muffen,

ba^ bie Parteien unb aud? anbere von allen informiert fein,

iDas unb irer unb toie ootiert tnirb, tDeldjes immediate miber

bas 3wrciment beren präfibenten, "Räten, Secretären unb
allen in ber Kan3lei Subalternen lauffet; er (ber präfibent)

folle in öffentlid^em "Raie, u)o alle oerfammelt finb, felben il^re

Sd?ulbigfeit PorfteHen unb ba%, wann weme follte erfatjren,

ber aud? nur aus Sd^rvadfiieit in secreto fetjlete, nid?t allein

er feines Dienftes perluftigt trürbe, fonbern auc^ noc^ eine

öffentlid^e Strafe anbein 3um (Ejempel anbictieren mürbe,

bann er pilipenbiert biefe Stelle unb fo üielen ef^rlic^en £euten

il^ren guten Hamen benimbt, bie 3ufti3 aud? Ijemmet, mitljin

als ein perjurus an3ufetjen tpäre. Tille XHonat in erfter Seffion

iDäre Dom präfibenten biefer gettel ab3ulefen^)."

IPas bas Derfatjren unb ben ^nl^alt bei Hec^tsnormen
anlangt, traf bie Kaiferin fd?on in biefer periobe rpenigftens

bie Dorbereitixng 3U einer prin3ipiellen Heform, I^ier mieberum,

unb 3tpar nidjt bIo§ loaljrfd^einlic^, fonbern beftimmt, üon
ätjnlid^en Seftrebungen in preu§en angeregt. Dort iiaüe

fdjon ^riebrid? IDill^elm I. eine Kobififation bes geltenben

Hed^tes anbefot^Ien, bie aber, folange er lebte, nid?t 3uftanbe

ge!ommen toar. ^739 tjatte er noc^ eine neue Kommiffion
mit ber 2trbeit betraut, bie auc^ unter ^riebric^ 11. im 2tmte

*) ITlaasburg a. a. 0. ^6, 20, 22.
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blieb. 2Im X2. Rannet ^7^6 erließ bex junge König bas he^^

rül^mie Kabinettsfd^reiben, in bem als §iel bex Heform be^

3eic^net voax: „eine !ur3e folibe Z^^ii^ fonber großes 5por=-

tulieren unb Koften, aiid} mit 2lufl^ebung berer getDÖljnlid^en

Dilationen unb oft unnötigen '^n^ian^ien" , eine „3i^f^i3 "<i^

Demunft, Hedjt, Billigfcit unb bem Seften bcs £anbes unb
ber UnUxianen" Keine IDillensäußerung iljres großen (Seg==

ners Ijat in ben Reformen ber Kaiferin ein fold^es (Ed^o gefunben

toie biefe. Denn auf feinem (Scbiet mußte fid? it^rem <8erec^=

tig!eitsgefül^l unb itjrem praftifdjen, überall auf t)erein=

fac^ung unb ©rbnung gerid^teten Sinn bie Hotmenbigfeit

einer Deränberung fo entfdjieben aufbrängen wie tjier. Die

juriftifd^e Cfjeorie ber §eit, bie in einem natürlid?en, auf

Oemunft begrünbeten Hed?t bas ^beal falj, r>or bem bie über^

lieferten, biefem I^äufig u)iberfpred?enben Sa^ungen 3urüd'«=

3urDeid?en Ijätten, fam it^r babei entgegen, obmotjl freiließ

bie pra!tifd?en 3i^^ifi^^ i^ Öfterrei«^ ebenfo toie anbersmo

fic^ ben ilnfprüd^en bcs neuen Haturred^ts meift tjartnäcüg

loiberfe^ten. Sie heg^ann mit 23öljmen, für bas fic H753 eine

neue Strafpro3eßorbnung erließ, bie balb aud? für Sd^Iefien

unb IHäljren (Seltung befam^). €in f^anbfd^reiben r»om

27. '^uni ^7^8 an bie foniglic^e Statttjalterei in Prag fprid^t

gan3 toie bie Kabinettsorbre ^riebrid^s von preußen von ben

Pcrfc^Ieppungcn, „ujoburd? bie Ijeilfame 3w^i3 feljr geljemmt

unb üer3Ögert" u>erbe, unb »erlangt (Sutad^ten, wie bem ah^

geljolfen ujcrben fönne. 3^ Böljmen he^ianb, äl^nlidj wie in

preußen, ja fc^on länger — feit ben Sagen 3ofepI?s I. —
eine Kommiffion, bie 3ur Kompilierung einer neuen £anbes*=

orbnung aufgeflellt toorben wax, aber bis baljin nur eine

^it)iIpro3eßorbnung 3uftanbe gebrad^t Ijatte, bie nod? nic^t

fanftioniert wax, Diefe Kommiffion nun follte, ebenfo ujie bie

»erfc^iebencn ^anbesftellen, bie rid?terlid?e Sefugniffe Ijatten,

binnen üier IDod^en (Sutad^ten unb in weiteren oier IPod^cn
— man er!ennt an ben !ur3en Triften bie Hefolutljeit^ber

2Iuftraggeberin — ben €ntu)urf einer neuen Pro3eßorbnung

einfenben. 2tuf (Srunb ber einlaufenben Serid^te fanben im

^) IHaasburüi, Die prosc^orbnung in Böljmcn oom 23. 3ännct ^753

(?886) ^ tj.f.
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bötjmifcfjen Senat ber in3n)ifc^cn gcbilbetcn oberften 3"f^3*
ficllc Beratungen fiatt, beten Hefultat ein Portrag von

43^ Seiten ipar. Die Kaiferin fd?idte biefen einem neuen
Vertrauensmann, öem Di3epräfibenten ber oberften 3wfti3'

(ßrafen ^ran!enberg, 3ur ^egutad^tung; über beffen Potum
Qah es neuerliche 2lnfragen unb eine neuerlidje Dorlage an

bie Kaiferin (^6. De3. ;752). Die Kaiferin geneljmigte biefe

mit einigen Hanbbemer!ungen, bie ron 3^^6reffe finb. Wenn
es in bem (HntiDurfe ljei§t, ba% ben 2Ibr»o!aten an3ÜgIic^e,

all3u meitläufige unb bunfle Sa^fd^riften von bem Präfi*

benten 3urüdgefteIIt toerben !önnen, fo will fie bies bIo§ auf

bie „calumnofen unb an3ÜgIid?en" befcfjränft tüiffen, bagegen

bie weitläufigen „r»or bas erftemal" nid^t, au§er „man fettete, ba%

felbe il^re Sd^rift ejpreffe fo n)eitläufig unb bun!el einridjten".

§u bem Porfc^Iag ber oberften 3wfti3ftene, es möge bie alte

Beftimmung, ba% ber cerlierenbe Ceil bis 3ur (Erfüllung

feiner urteilsmä§igen Perpflid^tung el^rlos fei, aufgel^oben

iDerben, bemerft fie; „ohwolilen feljr alt unb niemanb fid^

befc^roert, boc^ 3u änbem nac^ ber Horma anberer £änber;

wann gar 3U fc^arfe (Sefe^e fein, werben felbe etjenber um=
gangen unb alfo nod} weniger Strafe unb 0rbnung getjalten^)."

f^ier fiegte inbes 3ule^t bod? ber Konferoatiüismus ber 3uriften

©om alten 5d?Iag gegen 3wf^i3ftc^I^ ^^^ Kaiferin.

3n3wifd?en I^atte ItXaria S^tjerefia aber bereits aud? ben

plan eines neuen einljeitlid?en (Sefe^buc^es gefaßt unb in

bcmfelben ^a^xe — ;752 — 3wei Kommiffionen eingefe^t,

von benen bie eine ein gemeinsames bürgerliches, bie anbere

ein gemeinfames Strafgefe^buc^ unb eine gemeinfame Straf*

pro3e§orbnung ausarbeiten follte. Kaiferlid?e <2ntfd?Iie§ungen

00m \i(. Vfiai unb ^8. 3wni ^753 wiefen bie Kommiffionen
an, „in 2tusarbeitung bes Codicis Theresiani bie üortjanbenen

Ijeilfamften £änbergefe^e gegen einanber 3U I^alten, bas Hatür^*

lic^fte unbBilligfte aus3uwäljlen, ben^tbgang nad} ber gefunben

Pemunft unb bem allgemeinen Hatur^ unb Pölferrec^t 3U

ergän3en, nac^ Bebürfnis neue Sa^ungen por3ufd?Iagen unb

fo geftaltet bie länberrecfjte — ol^ne allen Vorurteil für eines

ober bas anbere — in (SIeicfjförmigfeit 3U bringen." 3^ ^^^

1) <£bi>. 9 ^21, \2 21", ^2 21".
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pcmber ^753 heg,annen bie aus ben einzelnen Kronlänbern

für bie Kobififation bes ^tüilgefe^bud^cs ausgemäl^Iten Kom*
pilatorcn itjre 2Irbcit. 3^^ <^ßi^ fpäter tpcggclaffenen (Einleitung

bes (Sefe^estperfes, mit beren Hebaftion man fid? am 7. De^,

befd^äftigte, mürben ber Kaiferin, bie man im gan3en Codex
Theresianus rebenb anjufül^ren befd?Io§, bie oben ange*

fütjrten IPorte foir»ie ein f^inmeis auf bie Hotu)enbig!eit

„3ur Seförberung (Sott gefälliger (Sered^tigfeit", auf „(SIeid?=

^eit bes Hed^tens unb auf (Einförmigkeit bes red^tlid^en

Perfat^rens" I^in3utpirfen, in ben ITTunb gelegt. ZTad^ 2tb=

lauf eines '^alixes !onnte bie Kommiffion bereits einen

fiarfen ^oliobanb als (Ergebnis it^rer 2Irbeit üorlegen, bem
im ;Jebruar ;755 ein ^weiiei, im 3^^^^ ^'^55 ein britter

folgte. Die IPeitläufigfeit biefer (Öperate, bie bod? immer
erft einen Ceil bes gefamten giüilred^tes, nämlid? bas Per*

fonenred^t, umfaßten, mag bie Kaiferin beftimmt liaben, ben

(Segnern ber gan3en Heform fo tpeit (Seljör 3U geben, ba§

fie 3tüar ben auf (Er3ielung einer Hec^tseinf^eit gerichteten

pian nid^t aufgab, aber ber Kommiffion it^r Vertrauen ent3og

unb bie gan3e 2lrbeit einer aus Häten bes Direftoriums unb

ber oberften 3ufti3ftene gebilbeten neuen Heoifionsfommiffion

3ur IPürbigung porlegte. Pergeblid? bemütjten fid? bie Kom^^

pilatoren, in einer Den!fdjrift bar3ulegen, ba§ bie Derteilung

ber 2Irbeit unter ^wei gelrennt poneinanber mirfenbe Kom*
miffionen nidjt förberlid? fein fönne, ba% fie fid? baburd? ent-

mutigt fütjlen mü§ten, wenn i^xe 2lrbeit, oljne fie an3ul^ören,

üerrporfen merbe U7tb ba^ fie erbötig mären, um bem Dormurf
ber lDeitIäufig!eit 3U begegnen, burd? eine gebrängtere He«'

ba!tion ben Umfang bes (Entmurfs auf bie f^älfte 3U rebu*

3ieren: bie Hecifionsfommiffion blieb in dätigfeit, ofyie ba^

bie Kompilationsfommiffion barum aufgelöft mürbe. Dies

beutet, obmol^l Minderungen ber Kaiferin über bie Sad^e nid?t

überliefert finb, barauf Ijin, ba^ fie bod? in ein gemiffes

Sdjmanfen geriet, mas bei ber ftreng jurijtifdjen Hatur ber

in ^rage !ommenben HTaterie unb il^rem ungeijeuren Umfang
feijr begreiflid? ift. 2lis aber bis 3um UTai ^756 ber £ejt bes

erjten Qüeiles bes Kobcj nod? immer nid^t feftgefe^t mar,

^ab fie iljr tni§fallen beiben Kommiffionen bcutlid? 3U erfennen.

Dies iiaite bie ^olge, ba^ fic^ bie Porftänbe berfelben in bem
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Vov\dilag nereinigten, bic Kompilationsfommiffion, b\e in

Brunn gearbeitet Ijatte, auf3ulöfen, iljre t^erüorragenbflen

initglieber jebod? nad? Q?ien 3U berufen unb in fteter

;Jüt^Iun9 mit ber HeDifionsfommiffion l^ier weiter arbeiten

3U laffen. Die Kaiferin genel^migte bies. Don ba an be=

fd^ränfte fid? ber 2tnteil ber Kaiferin an bem Kobifi!ations=

meti barauf, von §eit 3U §eit 3ur (Eile 3U brängen. '^m

3uni \758 tpurbe it^r ber erfte <Lexl bes Kobej in neuer

rerfür3tcr ;$affung norgelegt^). Die Beenbigung bes ^weiten

unb britten Ceils fällt nid?t metjr in biefe periobe. ^benfo^

wenig, !amen bie ^Irbeiten ber ^voeiten, mit ber ^tbfaffung

eines Strafgefe^budjes unb einer allgemeinen 5trafpro3eg^

orbnung betrauten Kommiffion je^t fdjon 3um 2Ibfd?Iu§,

obmol^l bie Kaiferin bereits ^75^ bie eigenl^änbige IDeifung

crlaffen t^atte:

„Vox allem ijt nötig, ba% bie Criminalia gefd?u)inbet

unb beffer ausgearbeitet tDerben." 2tud? auf biefem (Se^

biet ujar es il^r um „Uniformität" 3U tun. 3" ^^^ ^^^^

fd^iebenen £änbergruppen galten rerfd^iebene (Serid?tsorb«=

nungen, in ZTieber^ unb ^T^neröfterreid? bie „^erbinanbea"

von ;656, in ©beröfterreid? bie „£eopoIbina" von ^675, in

ben £änbem ber böf^mifd^en Krone bie „'^o\ep\:i\na" von

^707: alles Bearbeitungen ber alten „(Carolina", bie aber

im ein3elnen üielfad? noneinanber abtoidpen. \753 xü'itb be^

reits „eine für alle teutfd?e (£rblänber gleid^förmige Ctjere*

fianifdje (£riminaIproce§orbnung" unb 3ugleid? „eine alU

gemeine gleid?förmige Beftrafung" in ^lusfid^t genommen.

;759 erfolgt bie (£infe^ung einer Kompilationsfommiffion,

3uerft mirb bie „3ofepI^ina", pon \76]( an bie „^erbi*

nanbea", als „weit Härer, orbentlidjer, leidster 3U begreifen"

3ugrunbe gelegt. Die Seele bes IPerfes ift 3of^P^ ^erbi*

nanb Don ^olger; unter fteter IHitarbeit ber Kaiferin

fd^reitet fie cor unb ift am <&nbe biefer periobe nal^c«=

3U abgefdjioffen. 2tuf eine beffere Porbilbung ber Kidpter

^) 2IIIes nad? ber Einleitung ber Jtusgabe bes Codex Theresianus oon

f^artas oon f^atraforosfv \ (1883), 2 u.
f.
— V^l. Ijieju: Doltelini, Dcc

Codex Theresianus im öfterr. Staatsrat in ber ^eftfcf^rift 3um Ijunbert-

jäfjrigen Bcftanb bes bürgerlidjen (Sefc^budjes \ (^9U)>

«Snglin, maria tberef^a. II. 5B
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in bcr KriminalifHf richtet fic fc^on fett \758 iljr ^ugen==

nter! ^).

So finb in biefen '^alixen bie Hidpilinicn für b'xe Heform
bcr Hec^tspflegc im (Seijl ber §eit fixiert unb von bcr Kaifcrin

fclbfl flarfc 3TnpuIfc für il^rc fc^Iic^Iic^c Hcalificrung un^voeifeU

I^aft gegeben iporbcn.

Staat unö :^irc^e

ober bas Derl^ältnis von Siaai unb Kird?e I?at bie junge

^crrfc^erin iDotjI ebenfoujenig wie über bie meiften anbem
flaatlic^en Probleme eine tljeoretifcf^e 2lnfid?t auf ben (El^ron

mitgebracht. IPenn fie in il^rem (Sefc^ic^tsunterridjt gel^ort

I^atte, ba% bem Kaifer f^einric^ IV. oon papft (Sregor VII.

Unrecht gefc^el^en fei, fo mod^te bies in ber ;6jäi^rigen Prin*

3effin ujol^l (Erftaunen unb Untoillen I^eroorgerufen haben,

ober einen tiefergeljenben (Einbruc! Ijat es tpol^l faum auf

fic gemad^t. 2liles I^ing auc^ I^ier üon einjelnen €rfal^rungen

ah, bie fie in il^rer Hegierungsprajis erlebte. Da§ il?r papft

Bcnebift XIV. in il^ren Kämpfen um bas üätcrlic^e (Erbe

unb il^r angeftammtes Hec^t fo gar nid?t I^alf, ja im (Segenteil

cl^er itjre Gegner unterftü^te, mu§te fie 3uerft bcr Hic^tung

naivem, bie eigentlich beftanb, fo lang es Staat unb Kircf^c

Qah, bie aber mit bem <S.nbe bes ^7. 3^^i^^unbcrt5, wo £ub=

loig XIV. feinen KonflÜt mit 3""03en3 XI. aus!ämpftc,

frifc^c Kräfte crl^altcn unb nic^t nur neue tI^coretifcf?e §urüc!*

Reifungen aller 2^nfprüct?c bcr Kircf?e, bie bas ftaatlic^e (Sebiet

bcrül^rtcn, fonbcm in ben fatl^olifd^en Staaten auci? !ontroI=

liercnbe unb befcfjränfenbc HTa^rcgeln gegen jene I^erporge*

rufen I^attc. Die f^altung cin3clner iljrer £anbesbifcf?öfe, n?ic

bes (£r3bifcf?ofs t>on Prag mätjrenb bcr baycrifctjen ®f!upation,

ober beutfc^cr Kirc^enfürflen wie bes von Köln mirhcn gcipi§

in bemfelben Sinn auf fic unb roeber itjrc ©rtijobofic unb

^römmigfcit, nod? il^rc €Ijrfurcfjt üor bem gciftlic^en Stanb

I^icltcn fie r>on mitunter recf^t fc^arfen ITTa^rcgcIn 3urü(!.

*) THadj pon Kroiatforosfi, Die Constitutio criminalis Theresiana (^903)

'k, \3, ^8 u.
f. Die 26 21^ gegebenen Beifpiele ber ITIitarbeit bcr Kaiferin

Rammen allerbinas erp ans bem 3al}re ^767. über fjolget (geb. ^706 in

fonbs^ut) ebb. 25 2l\
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5« bem päpfllic^en Slttl^I voutbe iljr Perl^ältnis in biefct

periobe beffcr. Die nac^ ^ibgang bes ftreitbaren Bi[cf?ofs

»on (Surf von Hom unb bes Huntius paolucd üon lt?ten

abgebrocfjenen biplomatifd^en 3e3tel^un9en mit ber Kurie

njaren fcf?on X7'{6 u?ieber aufgenommen u)orben. €ine ^ruc^t

bicfer Befferung voat u. a., ba% papfi Benebüt bem JDunfd?

ber Kaiferin nad} 2Ibtrennung bes <S>bx^ex (Sebielcs oon ber

Dio3efe bes patriard?en von 2tquileja, ber ber Hepubli! Ve^

nebig unterjianb, unb ber (Errtd^tung eines eigenen <£r3bis*

iums in (Sör3 roillfatirie. Don (Segen!on3effionen ber Kaiferin

I^ören mix nid}i riel. Don prin3ipiener 23ebeutung voax es,

wenn fie, als im ©fiober \750 ber tHinoritenorbensgeneral

nac^ präg fam unb bas bortige f^Ybemerüofter oifitieren

XDoUie, itjm bies vexvoeiixie unb an bie böljmifc^e Hepräfen=«

lan3 unb Kammer bie IDcifung erlief: „ba% !ein U>elfd? ober

ausrpärtiger Heligios, üon roas ®rben biefer immer feie in

bem a. i^. (£r3t?aufe 3uftänbige (Hrb!önigrcidje unb iCanbe 3ur

Difilation eines Stiftes ober Klofters ahg>e\enbet ober 3u^

gelaffen voexben folle^)," €ine ebenfalls prin3ipiclle Heuerung

wax, ba% bas Placetum regium, auf bas bie öfterreidjifcbcn

ianbesfürften fd?on feil ^erbinanb III. 2(nfprucf? mad^ten,

nun ftrenger gel^anbtjabt wuxbe. 5d?on ^T-^ö l^ai bie Kaiferin

bem (Er3bifd?of ron tDien unb bem ®ffi3ial bes Bifcf^ofs Don

paffau, ber in (Öfterreid? immer noc^ DiÖ3efanredjte ausübte,

burd? befonbere f^ofbefrete bie „Ungebül^r" ausftellcn laffen,

ba^ fie fid? bei ber «Erteilung von Dispenfen für bas ^Ieifd?effen

an Safttagen auf eine päpftlid^e Bulle unb eine <Zn^yU\ia

berufen t^atten, oljne bie lanbesfürftlid^e (Erlaubnis bafür an*

gefud^t 3u Ijaben; fie Iie§ il^nen itjre (Hrujartung ausfpred^cn,

ba% fie bies in !ünftigen fällen nidjt unterlaffen mürben,

toeil fie, bie Kaiferin, nidjt rnerbe umijin !önncn, fold^e UTittel

3U ergreifen, bie it^rer lanbesfürftlid^en f^ol^eit 3u!ämen. (2s

mürbe fomol^l ber Hegierung aufgetragen, 3U „inmgilieren,

ba% fold^es nidjt mcl^r üorfomme", als aud? ben 3ud?brudern

bei Derluft iljres (Semerbes befolgten, ol^ne (Erlaubnis ber

Hegierung !eine geifilid^e Derorbnung mebr 3U bruden, meldte

*) Prot. Herum Bohemiae in Contributionale, Politico et militari

mixto de Anno ^750. 'Hxdj. b. IH. b. 3«

5*
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auf bie öffentltcf)cn Derbältniffe €tnflulg bätte^). Durdj bie

Hcform bei (Srunbfteuer iDurbe bann bie cjcmte Stellung

bes Klerus in ibren ö!onomtfcben ^unbamenten erfd;»üttert,

tnbem babet beffen Steuerfrcil^eit prin3tpiell roie tatfäcblic^

bcfeitigt roaxb. Da§ bie Kaiferin in biefer ^eran3ief?ung bes

Firdjlic^en Befi^es 3U ben öffentlicben haften nur einen 2{nfang

fab, L^errät uns eine Stelle in ber Penffcbrift von ; 750/5;,

tDo fie iljre Hadjfommen r>or roeiteren Dergabungen an bie

(Seiftlicb!eit n)arnt, toeil biefe folcbe nicbi mebr bebürften

unb mas fie befi^e „leiber nid)t fo anipenbc, roie fie follte unb
nebenbei bas publüum fctjr bebrüde"; bies alles, fäf^rt fie

bann fort, „eine gro§e Hemebur noch erforbeni vohb, was
mit ber §eit unb nacb guter Überlegung ber Sacbe mciter aus=^

3ufüf^ren geben!c"; biefe „Hemebur" rpäre mit §u3iebung

von IPeltlicben üor3unebmcn unb babei 3U bebenfen: „was
bem gemeinen Beften, nicbt aber was befonbers ben (Seifl==

liefen, ITtöncben unb Klöftern in allen £änbern 3um Hu^en
gereidjet." 2Iber nur langfam, nur fcbrittroeife ging ITTaria

Cljercfia auf bem einmal angebahnten IPege biefer Heform
ipetter. So blieb bie 2tu5nabmsfteIIung ber geiftlicben (Sericbte

3unäcbfi nocb getoabrt, biefe mu§ten fidj nur einige (£infd?rän^

fungen ihrer Kompeten3 gefallen laffen. ^ucrft befeiiigte bie

Kaiferin bie mittelalterliche Bemmung ber meltlicfjen "^niti^

burdj bas 2lfvlredjt einiger Kirchen unb Klöfter^). f^ierauf

mürben Übergriffe, bie ficf? geiftlicfje (Serictjte in (Sl^efacf^en

erlaubten, 3urüc!getDiefen: (Ein Konflüt 3tDifchen ber n. ö. He*

gierung unb bem CDiener er3bifchöflict^en ©rbinariat, bas einen

Pro3e§ über bie (Entbinbungsfoften einer Unperebeli eisten —
,,in Causis matrimoniae et deflorationis" — ror fein ^orum
jiehen mollte, gab Einlaß 3U einer prin3ipiellen €ntfcfjeibung3).

^755 begel^rte bie Kaiferin, ba^ ber Hegierung von jeber be*

abficbtigten fircfilictjen (£r!ommunifation ITIitteilung gemacfjt

tuerbe^); 1^756 ent3og fie bem Sifcfc>of von Konftan3 für feinen

öfierreichifeben DiÖ3efananteiI bie (Sericbtsbarfeit in ^ebenU

^) £Juber, ©flctr. Rcic^sgcfdjic^te 203.

*) ;o. lTIär3 ;752. Suppl. Cod. Austr. 5, 6i'>

ä) 27. ©hober ;753. €bb. sxo.

*) Oon Kern 3tt.
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fad?en, fobdb bic Parteien bcm £aienfianb an geljorten i);

;758 iDuröe ben ürd?Iid?en Stellen bie Pornaljme von (Hyor*

3ismen üerboten^). Unorbnungen, bie [xdf I^ier unb ba in ber

Dertüaltung bes Kirc^engutes 3ei3ten, Q,ahen 21nla§, biefe unter

ftaatlid^e 2tuffid?t 3U (teilen ober, tDo eine foldje fc^on beftanb,

fie 3u üerfd^ärfen. '^m ^ebruar \752 rerorbnete bie Kaiferin

für 0beröfterreid? bie Porlage aller "Red^nwng^en ber ürd^Iidjen

Perroaltungen an bie Hegierung, tDobei fie erüärte, ba^ fie

fic^ als „suprema advocata ecclesiarum" berufen füljle, ben

Unorbnungen, bie ba eingeriffen feien, ein (S,nbe 3U mad^en^).

^756 ipurbe ber Dermögensftanb fämtlidjer geifllid^er Stif*

tungen ebenfo roie ber ber n)eltlid?en unterfud^t unb über

tljre fünftige Pertoaltung ein Hegulatit) erlaffen^). €in (Eingriff

in bie ürd^Iidje Sptjäre toar es aud?, menn 3uerft ^750 unb

bann rpieber^olt bie f^ölje ber (Sebüljren für Begräbniffe

(5toI== unb Konbuftgebütjren) genau feftgefe^t, nid?t bIo§

ipie früljer bie pon ben !ird?Iidjen Seljörben beftimmten ^aicen

beftätigt tourben; bie Beftrafung ber überbietungen bet^ielt fic^

bie Kaiferin tro^ bes tDiberfprud^s ber (Seiftlid?!eit felber oor^).

Selbft in ben Sänbern, mo lUaria Cl^erefia fid? fonft aller

fd/ärferen (Eingriffe in bie beftel^enben ^^^f^i^i^^io^^^ enttjicit,

in Ungarn unb in ben Hieberlanben, fc^redte fie nidjt baoor

3urüd, n)enigftens bie ürd/Iid^en Hed^te 3U befd?rän!en. Der

IPiener Huntius !Iagt ijierüber u)iebertjoIt — ^752 unb \75'J(

— bem papft: „^xo^ iijrer frommen (Sefinnung/' fdjreibt er,

„ben!t bie Kaiferin in ^lanbern mie in Ungarn nur baran,

toie fie bie "Red^ie bes l^eiligen Stuijles rerminbern unb 3^*
fd^en biefen ProDin3en unb Hom eine Sd^eibemauer auf*

füljren tönnie, um bie f^ot^eit bes Stelbertreters di^rifti unb

Zlad^folgers bes tjl. Petrus nur mel^r mit VOoiien an3U=

erfennen^)." Der neuefte Darfteller ber iiieberlänbifdjen Per*

^) (Sottjein a. a. ®. 56.

») Sei Kern.

') Suppl. Cod. Austr. 5, 637. 3"^ Bejcmbet ^759 ergina biefclbc Der-

orbnung für 2ticberöfterreicf?. (Ebb. 6, 75. Beides 3it. oon Kern.
*) Sei Kern.

*) €bt>. 3" ^ß" Dorlanbcn ging bie Kaiferin nod} nicfjt fo iDcit; Ijier

ronrbc nur gegen ein3clne IHigbräucfje cingefd^ritten : (Sottjein a.a.Q). 56.

•) £aencn a. a. <D. 226.
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l^ältniffe unter Vfiatia ^^ete\ia, freiließ felbft ein (Seijilic^er,

melbet nid^t nur fummarifc^ von 3at^Ireic^en Eingriffen in bie

bifc^öflic^e ^ixxisbxHion, auc^ folc^er in rein religiöfe 2ln^

gelegenl^eiten fei eine lln3aI^F). 2tm einfc^neibenbjien ujar woiil

die nod? unter Botta vorbereitete, unter (Lohen^l in lPirf=

famfeit gefegte Derorbnung über bie geijtlid^en (Süter pom
^6. September HTSS^).

IDieberum aus einer ö!onomifd?en Hüc!fid?t t^eraus, um
5ie 2trbeitsfräfte ber bäuerlichen unb ber gemerbstätigen Be=
t)öl!erung beffer au53unu^en unb biefe baburd^ fteuerfräftiger

3u machen, Iie§ fid? fc^on 1.750 bie Kaiferin 3U einer XUaßregel

befttmmen, bie in ein uraltes Ürc^Iic^es unb bürgerlid?es f^er*

fommen tief eingriff unb bal^er auf I^eftigen lüiberftanb,

u?eniger 3U?ar ber firc^Iic^en 0rgane, als ber BeDÖÜerung

felbft ftie§: es wax bies eine ausgiebige Befc^ränfung ber

Feiertage. Das erfte 2t!tenftü(! in biefer Sac^e ift ein 3erid?t

bes Dire!toriums pom 26. XHai ^750, auf ben bie Kaiferin

die IPorte üermer!te: „^ur €onferen3!" Diefe beriet benn

fd^on am 28. '^uni barüber; es ujaren Ulfelb, (£oIIorebo,

Kauni^, ^augu)i^, Bartenjtein anu?efenb, bod^ aud} einige

^ofräte bes Direftoriums. Das Potum fiel einl^ellig für eine

Perminberung ber Feiertage aus: fie u?erbe ber Keligion

feinen itbbruc^ tun unb wirtfc^aftlic^ feljr ujol^ltätig mirfen;

es ujürben f»4 um 22 ^Arbeitstage jäl^rlic^ mel^r ergeben,

riele lUillionen mel^r cerbient tperben tonnen. Die Konferen3

vexwies auf äf^nlic^e maßregeln in Heapel, 5i3ilien unb

Cosfana ; oielleic^t i^aben biefe le^teren, in bem €rbfiaat bes

Kaifers, ben erften 21nfto§ 3U ber gan3en Heform gegeben.

Der Papft, fo fc^Iug bie Konferen3 vox, fei 3U erfuc^en, eine

äl^nlic^e Bulle u)ie für biefe Staaten fowol^l an bie öfterreic^i=

fd?en wie an bie Heid?sbifc^öfe, beren DiÖ3efen öfterreic^ifc^e

(Sebiete umfaßten, 3U richten. IPas Ungarn, bie Hieberlanbe

^) <Sbi>. 233, 23'i. Seifpicic gibt iaenen nic^t, dagegen füljrt piot

a. a. Q). ^03 u. f. cin3clne ^ällc auf ((Zinmifc^ung in 5ie Dispens von ^a^eiw

geboten ani» öie flöjlerlic^c §udjt, Detbot eines Hirtenbriefes 5es (ßenctal*

otfars von 2InttDcrpen, in 6cm i>\e (Staubigen 3U (Sebeten für bie tDaljI

eines toürbigen Bifc^ofs eingeladen »erben); bie melflen Sclfpiele gcijören

einer fpäteren §eit an.

*) (S.bb, 238.
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unb bie italicnifc^en Befi^ungen betreffe, möge fic^ bic "Kai^

ferin nod} mit ben Utiniftem biefer £än5er beraten: „Perfteljt

fic^ von felbft," fc^rieb bie Kaiferin tjier3u an ben "Ranb, „I^at

i>iefen Brief {an ben papft) nid?t auf3uljalten, ben Barten^

ftein mad^en foll." So griff fie audi biefe Sad^e mit geiDoI^nter

(Energie an, es follte nidjt auf bie lange Ban! gefd^oben merben.

Die päpfilid^e Bulle t»arb loirfltd? balb erlangt, im 2IpriI \75;,

3U)ar im 2tuguft biefes '^aiixes mieber 3urüdge3ogen, aber

am \. September mit einigen von ber Hegierung getpünfd^ten

2lnberungen in ber Konftitution „Cum sicut quaedam sunt',

erneuert. Diefe ging fofort an bie Canbesftellen mit bem
2tuftrag, Dorfd^Iäge über bie 2trt ber publifation ein3ufenben.

Derfd^iebene Berichte bes Direftoriums über bie in ber ^olgc

fpe3iell von Böljmen eingegangenen 2Ju§erungen liegen oor,

auf benen vo'ii voiebetnm eigenljänbigen Bemer!ungen ber

Kaiferin begegnen. 2Iu5 einem Sd^riftftüd üom 9. 0!tobcr

^75^ erfaljren mir, ba% fie außer ben üom Papft abgef(^afften

Feiertagen nodj vier weitere „ujegljaben" mollte: St. Stepl^an,

3oIjann ben (Läufer, ben ^voeiien ®fter=» unb pfingfttag, babei

berief fie fic^ toieberum auf bas Beifpiel von Heapel, 5i3ilicn

unb Cosfana. Dagegen gab fie ben Dorftellungen nadi, ben

3ofcpljitag (^9. inär3) als Feiertag 3U belaffen. Dies tpar

iDoI^I bie Hüdfic^t auf itjren (Erftgeborenen, beffen Hamen
nic^t etma bem 01jeim 3ofßp^ I- 3" <2I^ren, fonbern aus Per*

et^rung für ben Häl^rtJater (£I^rifti geu)ätjlt tüorben wax: „Der

k' 3ofeptj ift rergeffen," fd^rieb fie auf ben ^üden bes Be*
rid^tes oom 23. ^ebruar \75^, „bleiben folle."

3n oielen (Segenben brangen aber bie iDoI^Igemeinten

Derorbnungen ber Kaiferin nic^t burd?. TXod} 3et^n '^al^te

fpäter liefen bei ben Kreisämtern unb £änberftellen Klagen

ein, ba% „bas Bauerncolf unb Dienftleute an bispenfierten

Feiertagen nac^ bem (Sottesbienjt fic^ ber itrbeit tpeigem,

bem fd^änblic^en HXügiggang nac^tjingen ober fonftcn einen

unanjtänbigen £ebensu>anbel füljrten". Die Kaiferin orbnetc

an, es feien oon ben Cänberftellen (Sutad^ten ein3uI^oIen, ipie

bem 3U fteuern fei^).

*) ober öicfe yngclegenljcit liegt ein mägigct JZftenfafjifel im 2ltdfiv

b. m. b. 3. H, \).
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(San3 unücränbert blieb audj in biefer periobe bie in*

tolerante f^altung bei Kaiferin gegenüber ben Proteftanten.

2ine il^re Heformen auf bem ürdjltd^en (Sebiet I^aben !einen

^ufammenl^ang mit il^rer religiöfen Über3eugung r>on bet

alleinfeligmad^enben !atI^oIifd?en Kirdje unb berül^rten il^r

(Sefül^I ber Perpflidjtung, biefe im '^ntexe^e bes Seelen^

I^eiles iljrer Untertanen fo oiel wie möglief? aufredet 3U ertjalten,

ja au53ubreiten, nid?t im geringften. 2tud? bie politifc^e über*

3eugung, ba% ber proteftantismus ein gefd?tr>orener ^cinb bes

<Er3tjaufe5 unb feiner £änber fei, blieb unerfd?üttert in il^r.

So !am es benn pon H750 an 3U ftrengcn IHagregeln gegen

proteftantifd?e Hegungen in 3^Tieröfterreid?i) unb ^752 unb

;75^ 3u nod} fdjärferen in ©fterreid? ob ber (Enns, voo fic^

auf bem $,anbe tro^ ber Verfolgungen bes ^7. 3^I?^^unbert5

eine größere §aljl oon Proteftanten erl^alten I^atte. <£s ifl

be3eic^nenb, ba^ ber Konferen3, bie am 1.7. inär3 ^752 in

ber Sac^e abgel^alten tpurbe, 3tDei Beid^tüäter 3uge3ogen

toaren, ja ber eine ben Porfi^ fül^rte^). 2luf Dorfd^Iag ber

oberöfterreid^ifd^en Hepräfentan3 unb Kammer mürben bie,

meldte fid? nid?t be!el^ren wollten — 3unäd?jt bie ITTänner,

bann audp bie IDeiber — , nad? Siebenbürgen transferiert;

als einige, Don f^eimmefj getrieben, 3urücffetjrten, faljnbete

man auf fie wie auf Perbredjer. Hod? graufamer erfd?eint

uns bie Perfügung, roonad? üeru)itn>eten Bauersfrauen, bie

„bes (Slaubens megen beargtpol^nt roären", il^re Kinber enU
3ogen unb oerIä§Iidjen !atl|oIifd?en ^amilien übergeben, ber

Befi^ üerfauft unb für bie Kinber fid^ergeftellt werben follte.

Heuanfieblungen üon 2IfatI|oIifen in ben beutfdj=böbmifd?en

<i,Thlanben tourben nirgenbs geftattet unb ben Bel^örben in

biefem pun!t bie grö§te IDad^famfeit empfol^len^). 2tber auc^

in ben Hieberlanben r>er3idjtete bie Kaiferin lieber auf bie

^) §ir>tcbmef*5übcnl]ori't, (Sefcbtcbtc ber religiöfen SetDegung in '^nnet"

öficrreic^ im ^8. Ji^f?!^-: 2lrcfjiD f. öfterr. (Sefcbidjtc 53, ^9^ u. f.
gtpiebinef

jcigt, ir»ic ttlaria Ct^crcfia gan3 biefelbe tialtung beobachtete rcie itjr Datet in

ben brci§iger 3<^5?ten. 'Da% aber bei itjr rein politifdje riTotiDC maggebenb
waren, beftreite id} cntfdjieben; fie toirften nur mit.

2) KIjeDentjüIIer^ScfjIitter 3U ^752, \<), 288.

8) £oefc^e, (Sefdjid^te bes Protefiantismus in (Öftcrrcic^ 78 u. f., auc^

f(^on Kern a. a. <D. \5\, 203.
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aus üoIfstDirtfd^aftlidjen (Srünbcn von bet Brüffcler Hc^ierung

cmpfot^Ienc itnfieblung I^oIIänbifc^er Kaufleute, als tl^nen

freie Heligionsübung 3U3ugeftetjen^). €rft gegen (2nbe biefet

Pertobe g,evoannen b\e Hüc!fid?ten auf bie 3^^iif^i^i^ ^od^ fo

oiel über fie, einige 2(usnai^men 3U geftatten^). So fonntc

benn ;753 ber englifc^e (Sefanbte in Dresben, f^anbury VO'xU

liams, nic^t mit Unred^t über bie Beljanblung ber proteftanten

in Öfterreid? flagen, UJobei er freilid? t)erga§, ba% bie Kattjo*

lüen in <2nglanb aud? nid?t auf Höfen gebettet maren. Per«»

gebens üertoanbte fid? bas Corpus Evangelicorum bes beutfd?en

Heid^stages für bie (Slaubensgenoffen in ben (Hrblanben;

bie Kaiferin Iie§ erHären, was im ftrengen Sinne bes tPortes

aud? rid^tig voax, ba% eine gen?altfame Befel^rung tpebet

beabfid^tigt nod? geübt roerbe. Hur wo internationale Hücf*

fid^ten ober befd^toorene Hed^te 3ugleid? mit ber Sefürd^tung,

ba% beren Derle^ung 3U inneren <£rfd?ütterungen füt^ren

tDÜrben, mie bies in Ungarn ber ^all mar, mit ins Spiel !amen,

Iie§ fid? bie Kaiferin 3ur Dulbung tjerbei, bie aber nie über

bas t»on Jenen (Sefid?tspun!ten aus gebotene ITXa§ I^inausging.

2Il5 im Sommer H750 ber 3^fiii^ Parl^ammer auf bem pia^

am £)of in IPien Kinberleljre I^ielt unb babei ftar!e 2IusfäIIe

gegen bie Proteftanten madjte, fo ba^ bie Kinber „mit unge*

ftümem oereinigten (Sefdjrei ben £utl]erum unb feine Xladi^

folger üerbammt", riet bie Konferen3 in bem Berid^t barüber

ein, bem Pater 3U bebeuten, fein (Hifer fei 3tDar löblid?, bod?

fönne „in ber !aif. Hefiben3 aus erl^eblid^en (Srünben nid^t

3ugegeben werben, ba^ bie in notmenbigem 2tufentl^alt alll^ier

befinblid^en anberen (Slaubensgenoffen gleid^fam öffentlid?

befd?impft trerben"; 3ugleid? fd?Iug fie r»or, eine Kontrolle

ber prebiger „burd? einige üernünftige £eute" ein3ufül^ren

unb biejenigen, bie fid? 2Iusfd?reitungen erlaubten, mit Der==

meifung aus IDien, ja aus ©fterreid;» 3U bebrol^en. Die Kai*

ferin gab bem ^wav it^r pia3et, aber aus il^rer Hefolution ift

^) £acnen a. a. ®.
*) Secr, Stuöien: "Utcbiv

f. öpcrt. (Scfd?. 81^, 7. ®bnc Patum., vkU
Icicfjt aus nocfj fpäterer §eit. Die JTtonarcfjin ertifrfjteb tjier gegen bas fotum
öer bötjmifcfcen Stänbe unb ben IDiberfprudj bes (Erjbifdjofs pon Prag unb
befdjroicf^tigte il^r (Setciffen bamit, ba^ bie gulaffung unb Bcgünftigung
ber 2lfatIjolifen für bie IPotjIfafjrt itjrer £änber erfprie§Iidj fei.
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crfic^tlic^, ba§ bies bod^ nur gefd?al^, ipcil iljr alles, was ben

Kreis ber ftaatlic^en (£inmifc^ung auf bas öffentlicf^e £eben

erweiterte, fympatl^ifd? war, nid?t wegen 6er Sad^e felb^,

ben 3efuiten fpric^t fie bei 5er (Selegenl^eit iljr Vertrauen aus:

„Wea,en bei prebigen", fc^reibt fie, „folle man pertraute Häte

fd^iden, wo man soup9on i^at Sei 3ßfiii*ß^ if^ !eine Sorg
generaliter. 2Iber befonbers weg,en bei Pfarrer wäre felben

gebrudte prebigten tjinaus 3U ^ehen unb !eine eigenen (£om*

pofitionen 3U erlauben, beffentwegen fic^ mit ben ^efuitem ju

oerfteljen, bie fd?on fold^e bisljer I^aben."

3nbes mu§ man fic^, um nic^t ungered^t 3U urteilen,

erinnern, ba% bie ^orberung ber ^tufüärungsboftrin nac^

religiöfer CoIeran3 bamals fajt noc^ nirgcnbs in (Europa

2tufnaljme in bie Staatsprajis gefunben Ijatte; ^riebrid? t>on

Preußen war ba eine 2Iusnaijme. Pie beutfd?cn Heidjsflanbe

— dürften fowie Stäbte —, bie 2lnbersgläubige bulbeten,

taten bies nur, weil unb infoweit fie burd? bie Se^mmungen
bes weftfälifd^en ^riebens I}ier3u oerpflic^tet waren, waren

alfo nid^t bulbfamer als IHaria S^Ijerefia. Don ben öfter*

reid^ifdjen <£rblanbern war es nur 5d?Iefien, wo bie Prote*

flanten eine reic^srec^tlic^ gewäl^rleiflete Dulbung beanfpruc^en

fonnten, unb eine folc^e genoffen aud^ bie wenigen, bie nac^

ben ^Abtretungen ber legten ^riebensfc^Iüffe nod? öflerreic^tf(^

geblieben waren. 3^ ^^^ romanifd^en £änbern I^errfd^tc,

tro^bem, ba% ba bie aufflärerifc^e antifirdjiidje Heform frül^et

einfette als irgenbwo, bem Protcftantismus gegenüber ab*

folute 3T^toIeran3; in ;Jranfreic^ würben bie jtrengen €biHe

£ubwigs XIV. erft in ber fpäteren geit lubwigs XVI. ge*=

milbert. IDie üollig rechtlos aber bie KatJ^oIifen in €nglanb

unb Sd^ottlanb waren unb welche Seibensgefc^ic^te fie in

3tlanb bntd^mad^ien, baian fei tjier noc^ einmal erinnert.

<Ein3ig üielleidjt in f^ollanb war man in ber praftifc^en relv*

giöfen Pulbung wirflic^ weiter porgefc^ritten als in (Öfterreid?.

BdjultDefen unt) üolFeaufPlärung

2lud? Ijier mad^te fic^ ein ^ar! boftrinärer <£infd?Iag

geltenb, aber auc^ Ijier waren praftifc^e Erwägungen in erflet

£inic entfc^eibenb. Die Schule, wie fie überliefert war, ge='
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nügte nic^t ben 2Infprüd?cn, bic bcr Staat, fo roic er ftc^ in

i)er legten §eit geftaltet I^atte ober auf bcm IPegc mar, fic^

3u gefialten, an feine Seelforger un5 Beamten, an feine

Bürger un5 Bauern, 5ie ja eine öfonomifc^ gefleigerte Cätig^

leit entfalten follten, ftellte ober 3U ftellen gefonnen tpar;

üppig u)ud?ernber Polfsaberglauben bilbete t^ier eine oft

empfinblic^e Hemmung.
Vfian fing mit bem I^öl^eren Unterric^tsioefen an, u>eil

beffen JTlängel in ben oberften Hegionen am leic^teflen mal^r*

genommen tperben tonnten unb fic^ am fütjibarften machten,

f^ier f^errfc^te bis bal^in ber Krc^Iic^e (2tnflu§ entfc^ieben oor,

bie Unioerfitäten waren 3um großen 2!eil, bie mittleren

Sd^ulen ausfc^Iießlic^ in ben Bf'dnben geiftlic^er ®rben, ber

3efuiten bort, ber 36f^i^ßi^ "^^ piariflen I^ier. Dabei Ratten

bie Uniüerfitäten i^ren mittelalterlic^^forporatiüen <£Ijarafter

beibel^alten ; es tnar nic^t fo, voie man getuöl^nlic^ annimmt,
ba^ fie ben 36fuilen übergeben ujorben trären, fonbern bie

Kollegien biefes ®rbens, bie frül^er einmal augerl^alb ber

ilniüerfitäten geftanben ujaren, mürben 3U 2tnfang bes

\7, 3atjrl^unberts biefen inforporiert, il^re Seminarien unb

Scf^ulen gel^örten üon ba an 3U ben Unioerfitäten. ^reilid?

griffen fie balb roeiter um fic^, bemächtigten fic^ allmät^Iid^

aller tl^eologifc^en unb pljilofopl^ifc^en, ja bisweilen aud?

einiger jurijtifc^en £eljrfan3eln, ein3ig bie HTebi3in blieb ben

£aien. Da aber bie Berufung ber profefforen nac^ altem ^er=

fommen in ber Hegel ben Unioerfitäten 3uflanb^), fo lag bie

Befe^ung aller £el^r!an3eln fc^Iie§Iic^ in il^rer ^anb, unb ba

fie bie UTajorität in ben afabemifc^en Senaten ober Konfi^»

ftorien innel^atten, fo entfc^ieben fie auc^ meift in allen ab"

minifiratipen fragen. 3^ £el?rbetrieb I^atte bie Kirche als

folc^e tDol^I einige '^n^exen^ ober wenigftens ein ^uffic^ts^

red^t, bas fie burc^ bie Kan3ler — meift Bifd^öfe an ben näc^^en

*) 3" PJ^og, wo l>ic juripifd^c unb öic mc6i3tnifcf?c ^afultät {bie Caro-

lina) fic^ unabijängtg dotx ben 3ßf"i*ß" (^etbinanbsatabemie) betjaaptct

Ijattcn, würben bie Profefforen bcrfelben vom £an5esfürfien ernannt

{Sdfnabel, (Scfc^tcfjtc ber jur. ^afultät 3U Prag ^, 29); in <ßra3 fiani) bie

Juripifc^c ^ahihät ganj ou§erljalb ber Umoerfität (mebtsintft^c gab es ba

feine), itjrc stoei profefforen lourbcn von ben Stonben beflellt nnb be*

{olbet: Krones, (ßefc^ic^tc ber KorI*;Jran3ensuntDerfitat (^886) t;5.
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Domürd^en — ober Superintcnbenten ausübte, bei Staat fo

9ut roie feines, Hun I^atte fid? freilid? gegen biefen alten

guftanb, n)ie gegen bie 3^1^^^^^ übertjaupt, fdjon unter

Karl VI. einige 0ppofition geregt: Itlan u)arf bem 0rben oor,

ba^ er ben ^ortfdjritten ber geit nid^t geredet merbe unb bic

Ijöl^eren me bie mittleren Sdjulen in einem perberblidjen

Stillftanb feftljalte. Hamentlid? bie proteftantifdjen Unioer^

fitäten Deutfdjianbs fd^ienen ba roeit üoraus. Sdjon \121

unb bann mieber 1,737 Ijatten fid^ in ber Hegierung Stimmen
erl^oben, bie eine ftaatlid^e (£influ§nal^me unb Kontrolle ber

Ijöl^eren Unterrid^tsanftalten, „beren ^tDed bodj 3unäd?ft auf

ben Siaai unb bas Politicum fid? be3iel^e", forberten. 2tber

es xoai bamals bod? beim alten geblieben.

Den erfien 21nla§ 3U einer Sefd^äftigung ber Kaiferin

mit ^od^fdjulangelegentjeiten gaben bie Perl^ältniffe an ber

Uniüerfität Prag, bie feit langem fetjr im argen lagen. €5 be*

^awb bort feit ben Cagen 3ofept^s I. eine Kommiffion, bie aber

in oollfommene Untätigfeit üerfallen voax. \7'j;3 erging eine

IHat^nimg an fie unb als fie fruchtlos blieb, rourbe fie xii^^

aufgelöft unb eine neue gebilbet. Diefe !am benn enblid;» 3U

pofitiüen t)orfd?Iägen, bie fid? auf bie (2rrid?tung neuer Cet^r^»

!an3eln, auf bie 2tbftenung bes Dütierens in ben Dorlefungen,

auf eine Perbefferung ber fd?Ied?ten IDirtfdjaft, gegen bie

notorifd^e Käuflid^feit ber a!abemifd?en (Srabe unb bie Xladi"

Iäffig!eit ber Profefforen — an ber mebi3inifd?en ^afultät

I^ielten bie üier Profefforen 3ufammen jätjrlid? !aum \oo Stun*

ben ah ! — rid^tcten. ZTodj im felben 3*^^^ entfdiIo§ fid? bie

Kaiferin 3ur 2lnftenung eines t)om Staate befolbeten Pro«»

feffors für (Sefd^idjtc unb I^iftorifd^e f^ilfsmiffenfdjaften, ^7^7

erlic§ fie brei Perorbnungen „3ur Perbefferung ber Stubien"

für bie Prager f^od?fd/uIe, für bie befonbers d?ara!teriftifd? iji,

ba'i^ fie auf bie ©rbensporfd^riften ber 3^fuiiß^ für bas tt^eo*

logifd^e unb pl^ilofopl^ifd^e Stubium, auf bie fid? ber ®rben
immer berief, gar feine Hüdfidjt naijm; es vonxbe bie 2tn=»

ftellung meltlid^er £el^r!räfte für ptjilofopl^ie — man barf

fagen — angebrotjt, bas Difticren vonxbe ^xüai ein[ln)eilen

nod? geftattet, bodj nur fo lange, als es an guten £el^rbüd?ern

feljle, 3U beren 2lbfaffung bie Hegierung aufmunterte. Das
ptjilofopljifd^e Stubium, bis batjin brei 3^^?^^ umfaffenb,
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tDurbc auf jtüei 3<^i?^^ befc^ränft, es follte tpcmger JTletapIjYfif/

5afür mcljr (£ti^i! unb ITtatl^emati! getrieben roerben. X)ie

Permögen5Deri|äItniffe unb bie abminiftratire (Sebarung ber

Unioerfität foIIte fünftigtjin unter Staatsauffid^t fief^en; ber

(Er3bifcf?of üon präg rourbe als oberftes 0rgan berfelben bejtellt.

:^7^8 erfolgte bie Beftallung eines profeffors für Hatur^,

Staats^ unb £el^ensred?t gleicfjfalls aus Staatsmitteln^).

3n3n)ifd?en Ijatten Iangu)ierige Streitigfeiten unter ben

profefforen ber ^nnsbxndet Unicerfität bie 2tufmer!fam!eit

ber Kaiferin aud? auf biefe gerid^tet. (Sraf Hubolf (Lt^ote!,

5er fd?on \7^^ nad} Cirol gefenbet tDorben ipar, um bas

dortige PoIi3ei^, 3ufti3^ unb Kameratoefen 3U unterfud/en,

nal^m im lUai ^7^8 bie nad} ii^m benannte Heformation ber

Unioerfität cor, bie ber ^e^mtenpaiex KampmüIIer l^ernad?

eine „Deformation" ^enanni iiai. ^u§er getpiffen Dorfetj^

rungen gegen bie IDieberfeljr ftörenber Streitigfeiten entl^ielt

fie — I^ier rpeiterg etjenb als bie Prager Perorbnungen — bas

Perbot bes Diftierens: es follten burd^aus gebrucfte Sel^rtejte

3ugrunbe gelegt merben, 3U benen bie Profefforen Hoten
geben burften; ber (5efd?id?tsunterrid?t follte nad? ben Quellen

erteilt, in ber pl^vfi^ ^^^ f^auptgeu)id?t auf bie (Erüärung ber

2^aturerfd?einungen unb bas (Experiment gelegt roerben, in

ber inebi3in bem tl^eoretifd^en Unterrid^t eine meljrjäljrige

Praxis am Kranfenbett folgen. (Es finb Heformen, bie vooiil

ben rationaliftifd^en unb utilitarifd?en (5eift bes '^aiiv)riünbevis

atmen, aber bod? fel^r gemä§igt toaren; in bas überlieferte

(Sefüge ber Unioerfität oerfudjten fie feinen (Eingriff. Dennoc^
ertjob biefe Porftellungen, befonbers gegen bas Perbot bes

Diftierens. 2tber (£I^otef ermiberte: bie Kaiferin tjätte il^m er^

flärt, es muffe babei verbleiben, fie merbe feiner (Einmenbung

(Sel^ör geben; bas Diftieren raube geit, bie beffer 3ur (Ejpli=

fation t>ern)enbet iDerben fönnte, unb beförbere nur ben

rnü^iggang2).

7ln bei IPiener f^odjfdjule heg,ann bie Heform mit ber

mebi3inifd?en ^afultät unb fdjnitt pon 2tnfang an tiefer ein

als in präg unb ^nnsbxnä. Die erfte 2tnregung ba3u gab

^) 2JIIe5 nacfj Conte!, (Scfd?irf?te bet ptagcr Uniocrfität {{S^^) 5{\ u. f.

2) probft, (Scfd?ic^tc öet Ünioctfität 3n"sbru(f (^869) \^^ u. f.
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im 2lpril ^7^7 ein (Scfud? bei ^afuliäi um Beflatigung iljrer

Privilegien. Die öftcrreid?ifd?e £)of!an3lei nal^m bavon 2tnla§,

fi(^ mit ben Derl^ältniffen an i^t naiver 3U bcfc^äftigen. U. a.

tpuröe bie auffallenbe Q^atfac^e fonftatiert, ba§ bie meiften

Stubierenben fic^ an austoärtigen Unioerfitäten promooieren

liegen. 2lm n, Vflax \7'i8 forberte bie Kaiferin eine (Er*

flarung Ijierüber von ber £^of!an3lei. Diefe erfiattete einen

ausfül^rlic^en 3erid?t am 9. Jänner 17^9. 2II5 Urfadjen jener

betrüblid^en (Erfd^einung roerben auf9e3äl^lt: ba% £efjrfan3eln

für (£I?emie, Pk^^^if, ITTatljemati! unb ^otani! fetjiten, bie

Koften ber Promotion in IPien feien t>iel I^ötjer als anbersmo,

es ujürbe nur alle 5—6 '^aiite promoüiert, 2IfattjoIi!en fonnten

afabemifc^e (Srabe überijaupt nic^t erlangen. Die Kaiferin

refobierte fetjr rafc^^): fein inlanbifc^er Stubent bürfe ins

2luslanb getjen, um 3U promoüieren; es müßten alle '^aiite

Promotionen ftattfinben, biefen aber einge^enbe «Efamina

üorausgel^en ; bei ber 2lusfc^Iie§ung ber 2(!atI^oIifen üom
Doftorat verbleibe es, tnie aud? bie f?offan3lei ba3u eingeraten

i^atte, nur bas £i3entiat tonnten fie erlangen, gugleidj be=

traute fie ben ^of!an3ler im Derein mit Doblt^of unb iljren

£eibar3t (Serijarb van Smieien, einen plan 3ur £)ebung bes

mebi3inifd?en Stubiums aus3uarbeiten. Van Stvieten erfd^eint

von ba an als ber eigentli(^e Itlann ber Heform. IDie oben

ertüäljnt, I^atte er (Hr3l^er3ogin IHarianne auf il^rem legten

Krankenlager beljanbelt, ^rvat nid?t retten fönnen, aber babei

bas Zutrauen ber HTonard^in in I?ot?em (Stabe gcujonnen.

Seine Berufung nac^ 2t>ien als £eibar3t unb Präfeft ber f^of*

bibliotl^e! wax bie ^olge. 2lud? er roar, iDie bie meiften (Se^

Ijilfen ber Kaiferin an il^rem Heformroerf, an bei tOcnbe bes

^7. unb ^8. 3<il?'^^u"berts geboren, ein f^ollänber aus Reiben,

Schüler bes bcrüljmten Boerl^are. 2lls Katijoli! tvar er an

bei Uniüerfität feiner Daterftabt, ber er ^wav nid^t als Pro*

feffor angetjörtc, wo er aber bod? unter fel^r großem Zulauf

Dorlefungen über ^eilfunbe Ijielt, ftar!en 2lnfeinbungen aus*

gefegt — fo gar gro§artig wat aud? in f^ollanb bie S^oIeran3

gegen Diffibenten bamals noc^ nid^t. Die 3aljlreid^en Briefe

1) 2IIICS nad^ "Kinf, (Scfd^ic^tc öer Unioerfität Juten (185'i) ^\ 'm u. f.

Don ber Hcfolution ber Kaiferin ifi fein Datum ^e^eben; ba§ fie in rpenigen

CCagcn acgeben roorben fein mu§, ergibt fic^ aus 5cm ^olgcnben.
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unb Denffc^riflcn*), bie fic^ von iljm crl^altcn Ijabcn unb b'ie

in il^rer bcutlic^cn Ccsbarfeit bic ^reubc bcr Benü^cr finb,

3ci9cn il^n als einen eckten Sol^n bes ^8. 3al^rl^unbcrt5: fel^r

oemünftig, feljr nüchtern, orbnungslicbenb unb auto!ratif(^.

Da er 3ugleic^ fromm !atI^oIifd? roar, \ä^abeie es il?m in

ben 2lugen ber Kaiferin nic^t, ba^ er bie 3^fwi*ß^ "^^^
liebte; ba% er auc^ eine flarfe Jlbneigung gegen bie 3wben
liegte, oerbanb iljn mit iljr. (Er toar nic^t nur als £eibar3t,

fonbem auc^ als profeffor nac^ IPien berufen vooiben unb
Ijielt von 17^5 (?) an einen 3n>eijal^rigen Kurs, im erjien

3al^r über 2lnatomie unb pI^Yf^<'I<'9i^/ n?03u er bie Präparate

aus leiben mitgcbradjt l^atte, im 3n>eiten '2>a^xe über PatI^o=

logie unb 2(r3neimittenel?re. So I^atte er (Sclegenl^eit, bie

Perl^altniffc an bei ^a!ultat foroie bas IPiener 2Ir3tetr)efen

grfinblid? fennen 3U lernen, unb Ijielt jebenfalls vor bei Kaiferin

mit einer fc^arfen Kritif berfelben nicf^t 3urü(!, bie il^r folc^en

€inbruc! machte, ba% fie il^n in jene Kommiffion aufnal^m

unb iljm bie Kontrolle ber Prüfungen auftrug. Dort mar er

offenbar bie Seele. Sc^on am \7. 3änner ;7^9 überreichte

er ber Kaiferin einen ausfül^rlic^en Heformplan. Hacf? il^rer

(Serool^nl^eit fal^ il?n bie Kaiferin genau burd? unb tjerfal^ il^n

mit 3al^Ireic^en Hanbbemerfungen, bie alle 3uftimmenb unb

befräftigenb finb*). So I^ält fic^ benn aud? bie !aif. Derorbnung
Dom 7. 5^bruar ^7^9 — man fielet, toie feljr bie Kaiferin bie

Sac^e betrieb — betitelt „JTtebicinae Stubium^^Derbefferung"

gan3 an ben Entwurf oan Sroietens. Die rabifalfte Beftim*

mung — ba% bie (Ernennung ber mcbi3inifc^en profefforen

oon nun an ber Kaiferin felbfl oorbel^alten bleibt, finben mit

in präg fc^on oorgebilbet, aber für IPien ift fie neu; bis bat^in

tpurben biefe auc^ an ber mebi3inifc^en wie an ber 3uriften=

^) €intae kai Ktnf a. a. ®. bcnütjt, and) im Statulcnbud? im 2. Banö
feines iDcrfes mitgeteilt; otcles Itegit nodj unbenüi^t, befonbers im ihd^w
b. Ulin.

f. K. u. U. — Die Cljaraftenpif oan Stoietcns bei 2(metfj beruljt

ganj auf Kinf, a. a. Q). [^, ^8 o. f. Da3u aurf? VOolf <5., Stubien 3ut

3ubelfeicr öer IDicner Untoerfität (^865), unb ^owr"'^^. <S. v. Smietcn als

Cenfot, in ben „£)iftor. Stubien unb 5fi33en" \ (\885).

*) ybgebrucft bei Ktnf \^, 25'i u. f. Don ben Semcrfungcn ber Kai«

fetin ift befonbers encrgifdj 3uptmmenb bie, u>eldje fidj auf bie con can Sroietcn

bcanflanbete (Eeilnal^me ber mcbisinifc^en profefforen am Unioerfttätsgeric^l

bejicljt (S. 267).
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fafultät von bem Konfijlorium etnanni'^), unb fo rül^rie fie

an bie forporatipe (Srunboerfaffung ber Uniperfität felbfl.

Die XVaiil Ses Defans mürbe ^voai bcr ^afultäi übcriaffcn,

aber fie tüar bod^ — auc^ bies eine Heuerung von prin3ipieller

Sebeutung — ber Kaiferin 3ur 2tpprobation Dor3uIegen.

Dem De!an u)urbe übrigens ein t>on ber Kaiferin ernannter

unb befolbeler Direftor an bie Seite geftellt, ein ftänbiges

fiaatlid^es Kontrollorgan über ben gefamten £eljrbetrieb unb
bas Prüfungsmefen ber fafultät; van Stüieten tr»ar ber erfte,

ber biefes neue 2tmt befleibete. 2tudj bie ^eftftellung ber

^a]cen für bie Prüfungen unb Promotionen, bie bie Hegierung

balb barauf rornal^m, iDar ein Eingriff in bie bisljerige ^tuto^^

nomie ber ^ahiltät, fomit inbireft ber Uniperfität. Der ftreng

fird^Iid^e Sinn ber Kaiferin aber 3eigte fid? in ber Beibel^altung

ber alten Horm, ba^ bie afabemifdjen (Srabe nur an Katt^o*

lüen perlieljen merben burften unb aud? bie Doftoren ber

inebi3in bei ber Promotion bas apoftolifd^e (Slaubensbefenntnis,

ja ben (£ib auf bas Dogma üon ber unbeflecften (Empfängnis

IHariä ablegen mußten. 3^ifofern baburd? bie 3^«^^^^ ^on ber

2lu5Übung ber mebi3inifd?en Prajis ausgefdploffen waten,

gereidjte biefer Konferoatismus aud? van Smieten 3ur ^Se*«

ruijigung. ^ber nod? mel^r: bie Kaiferin 30g bie praftifd^en

2lr3te in ber ;^oIge gar 3ur Kontrolle ber d^riftlid^en £ebens*

fül^rung itjrer Patienten I^eran, inbem fie iljnen in einer

Derorbnung üom 2^. De3ember \75\ einfdjärfte, ba% fie bei

Kran!en, bei benen audj nur „einige (Sefat^r" beftelje, nad^ ber

britten Difite barauf befteljen follten, fid? bas Piatifum reidjen

3U laffen; tun biefe bas nidjt, fo finb bie 2Ir3te „bei fd?tDcrer

PeranttDortung unb ipirfUdper Hieberlegung ber Praxis bie*

felben nidjt mel)r 3U befudjen befugt^)".

<2)Ijne Sdjtt)ierigfeit ging es natürlid? bei ber Durd?fülj=

rung einer fo entfdjiebenen Umgeftaltung eines jal^rl^unbert^

alten IDefens nidjt ah; nidjt nur bie upenigen Profefforen,

benen bie Kaiferin übrigens nadi ben Porfdjiägen van Sroietens

balb einige neue — barunter einen £anbsmann bes le^teren

^) Scrutjtc auf einem pripileaium Katfet ^etbtnanös I. oom \. gönnet

2) Kropatfc^ef, Sammlung aller f. Pcrorbnungen, 2. 2XufI. (;787) 329.
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— 3ugefcIIte, maditen ©ppofittOTi, aud), unb Ijartnädigcr

nocf?, bas DoftorenfoIIegium, bas 6te a!a6emifdjcn löaijlen

pornatjm unb fid? mit bem Defan in bie ^afultätscermaltung

teilte, ZXod} ^752 fd^rieb oan Srpicten einmal ber Kaiferin:

;,Die Uniüerfität ift einmal nicfjt gemol^nt, bie Befel^Ie bes

Souüeräns bud?ftäblid? 3U befolgen^)." 2tber bie Kaiferin

Iie§ nid?t nad?. 2tud? Ijier lieg fie fid? alle 2l!ten unb protofolle

über nur einigerma§en midjtige Dingte üorlegen, 3. B. über

bie VOalil ber Defane; fie fal^ bie Beftätigung nid/t als eine

bIo§e Formalität an: auf ben Berid^t über bie VOaiil von

X75\, xoo fid? bie IHajorität für ben bisl^erigen Vefan Dr. PogI

ergab, aber mehrere ;$a!ultätsmitglieber abtpefenb uparen,

fd^rieb fie: „Dem PogI, ber es fo vool bis t^iel^er abminiftriert,

3U confirmieren ; er Ijat bie meiften Stimmen unb tpäre benen

I^ier beiliegenben 2tbn:)efenben (sie!) emftlid? ein3ubinben,

fünftig alle3eit 3ugegen 3U fein . . . fonften xais ber Unicerfität

lüerben rabiert toerben^)",

Durd? bie Heform ber mebi3inifd?en ^afultai ^x^pr natur*

gemä§ ein 2tnfto§ gegeben, fid? aud? mit ben ^uftär'^en ber

übrigen ^afultäten, ja ber IDiener Unicerfität übertjaupl,

3U befdjäftigen. '^m 3änner ^752 voax bie Kaiferin fo weii

orientiert, ba^ fie 3U Doblljof bas Urteil äu§ern !onnte: „Die

Stubien I^ier finb gar nid?t oiel nu^ unb üoller (Sebredjen^)."

Viod} in bemfelben 3<^^^ ^«^^n es benn aud? 3U einer Umge^
ftaltung ber tl^eologifd^en unb ber pl^ilofopl^ifd^en ^Jafultät,

bie aud? Ijier ber 3^fwiten eigenfte Domäne iparen. Das
Hefultat tDar bie neue Stubienorbnung com 25. 3änner ^752*).

Die alte £eI^rmetI^obe bes Orbens mürbe abgefdjafft. Wenn
es ein3elne !ül^ne Heuerer in biefem bereits getpagt Ijatten,

bem pt|iIofopt^ifd?en Unterrid^t bie Sd^riften bes dartefius

3ugrunbe 3U legen, fo I^ielt er bod? im allgemeinen nod? an

2triftoteIes in ber (Seftalt, roie iijn bas JUittelalter überliefert

Ijatte, feft. Hun begann aber mit ber (Einfüljrung ber VOoU

*) „Mais l'universit^ n'estant pas accoutum^e de suivrc ä la lettre

les ordres du souvcrain." 7. De^embex ^752. Hxd}. b. IH. f. K n. U.

^) 2Iuf 6cm unbatietten Seric^t van Siüietens, bodi bei ben 2Jfien

üon 175t. 2lxd}. b. m. f. K. u. U.

•) ßanbbillet bei 2lmettj q^, 5\7.

*) Kinf a. a. 0). \^, ^58 a. f.

(Bnglia, IITatla Tljerefla. II. 6 B
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fifc^en pijilofopljic bie eigcntlid^c 2tuf!Iärung in iljrer gc=^

mä§i9tcn bcutfc^cn ^orm ein^ubnng,en: bex „Methodus
Studiorum" bes öfterreid?ifd?en Seneöütiners Scgipont —
^752 — ift \ct}on rpolfianifc^i). Bc3cidjnenb für ben neuen

(Seift, ber nun in bas i^öijere Unterrid^tstDefen ein3og, ifi aud^

bie Schaffung einer £el^r!an3el für beutfdje Serebfamfeit

an ber pijilofopt^ifd^en ^afultät, mit ber !ein 3^1^^^^ j<^ nidit

einmal ein (Seiftlidjer betraut n)urbe: 30^"^"^! Sigmunb
Palentin Poporoitfd?, ein Slomene r»on (Seburt, ber aber

ein '^aiii an ber Unit»erfität 2>^na 3ugebrad?t I^atte. Hic^t

um literarifdje ^orfd^ung ober 3ftl^eti! ber beutfdjen Dic^t*

fünft, wie fie (Sottfd^eb fd?on lange in £eip3ig letjrte, ©ar es

ber Kaiferin babei 3U tun, fonbem um 9an3 nüd^terne praftifd?=»

päbagogifd^e §iele. poporoitfd? erl^ielt fofort ben Auftrag,

eine beutfd^e Sprad^Iet^re 3um (Sebrauc^ ber öfterreid^ifdjen

5d?ulen 3U cerfäffen, bie aud? ^75^ erfc^ien. 2tn ber ttjeoIo='

gifc^en ^afultät ourben ber £et^rgang, ber Umfang unb bie

Keil^enfolge ber Dorlefungen ol^ne riel Kücffid^t auf bas bis

batjin Übliche feftgefe^t.

§ule^t fam auc^ bie CDiener 3wtiftenfafultät baran.

^ier fpielte natürlich bie Hüdfidjt auf bie 2tusbilbung ber

ffinftigen Staatsbeamten bie größte Holle, aber auc^ auf eine

grünblic^e (£infül^rung in bas Haturred^t iDurbe Bebad^t

genommen. 3^ übrigen treten I^ier mel^r als an ben anbem
(Jafultäten Perfonalfragen in ben Dorbergrunb. Hur aus«»

ge3eic^nete (Selel^rte, bie entmeber fdjon als f^o<^fd?uneI^rer

einen Huf ):iaiien ober im 3i^f^i3Öiß"f^ ausge3eid?net rparen,

feilten angeftellt, burc^ tjolje C5el^älter unb ©tel fo3iaI geljoben

werben. 2JIs tjierübcr ^wi^d^en bem (2r3bifd?of, ber einen

btesbe3üglic^en Dorfd^Iag mad^te, unb bem als Stubien*

bireftor ber ^afultät berufenen Prager profeffor ^ofrat

Sourguignon, ber fid? bagegen ausfprac^, eine IHeinungs*

btfferen3 entftanb, erflärte bie Kaiferin: „3d? mu§ be!ennen,

bafi \d^ DÖIIig bem (Hr3bifd?of beifalle." Sie erüärte bie juri»=

^fc^en Stubien 3U folc^er ^ötje bringen 3U tüollen, ba% feine

f^oc^fc^ule (Huropas fid? tjerrorragenberer Hedjtslel^rer rül^men

foüe.

*) H?anief a. a. ®.
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Den profcfforcn trurbe tjier ebenfo tote in ben anbern

^afultätcn nid^t nur genau t)orgefd?rieben, voeld}e Dorlefungen

nnb in weld}ex Heit^cnfolge fie fie 3U I^alten l^atten, fonbcm

aud? bie Perteilung bes £eljrftoffs auf bie Semefter, bie S:age

unb Stunben, an benen fie 3U t^alten waten, f^ierin barf man
aber ebenfon)enig wie in ben binbenben Porfd?riften für bie

Stubenten eine fonft für bie Staats tu eistjeit bes 3aljrl^unberts

ober für bie Kaiferin d?arafteriftifcf?e 2:enben3 feljen, benn aud?

oorljer fd^on mar an ber Uniüerfität von einer BetDegungs*

frei^eit in biefer f)infid?t u)eber für bie £el^rer nod? für bie

Stubenten bie Hebe: ber tüidjtige Unterfd^ieb lag nur barin,

ba% frül^er alle jene Hormen von ber Unicerfität unb ben

^afultäten aufgeftellt morben toaren unb je^t rom Staat,

unb ba^, was frül^er fel^r oft auf bem papier geblieben tr>ar,

nun w'ixUid} eingeljalten oerben mußte.

2Iuf bie eigentlid^e Stubienreform folgten nod? in biefem

Zeitraum mel^rere anbere gegen bie 2Iutonomie ber Unt*>

©erfität gerid^tete Sd/Iäge. Hod? \753 tDurbe il^r bie Per*

Haltung iljres Permögens genommen: ber jerrüttete §uftanb

besfelben — einem Bebürfnis pon ca. -JOGOO (Sulben jäl^rlic^

flanben blo% (Einnal^men üon 6600 (Sulben gegenüber —
forberte ba3u tjeraus unb erleidjterte es aud?. 2^bem bie

Kaiferin ben gan3en ^lusfall auf bie Staatsfaffe übernal^m, l^at

fie — „im geredeten SelbftgefüI^I einer neuen Stifterin ^)" —
„allergnäbigft an3ubefetjlen gerul^t, ba% bie alten lanbes*

fürftlid^en Sd?ulbüerfd?reibungen, bie bie Unioerfität in f^änben

ijatte, I^erausgegeben unb üernidjtet werben follten''^). Der

liegenbe Befi^ ber Unioerfität, foujie bas €rträgnis aus ein

paar IHauten, bie iljr bis bal^in 3ufIoffen, wmben com Siaat

einge3ogen. Dafür übemal^m biefer nun bie Befolbung ber

profefforen gan3, unb für bie juriftifd^en unb mebi3inifdjen

Porlefungen ließ bie Kaiferin ein fdjönes neues (Sebäube

1) So Kern. X>g,l Hin! a. a. (D. i\ ^76 u. f.

*) „Q^cgcn bei Scf^ulbcn, bie bie Üniperfität an f)of macfjct, ipärcrt

alle Papiere sarüd 311 begem nnb ein baldiges <£nbe madjen, weilen aber

nnter fclbigen einige Stifiscapitalien fein fönnen vor IHcffen, fo roären fclbe

bex Stiftscommiffion 311 übergeben, bamit bie Sacfj genau eyaminiert witb .
."

©gcnljänbige Äcfolation auf einen Portrag bes Ditehorinms in p. et c.

00m 2. inär3 iTö'i. ^td}. b. xn.
f.

K. u. U.

6*
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gegenüber bem 3efuitenfoIIe3ium auffül^ren^). Das Budget
ber Uniüerfität wie bet ein^dnen ^atnltäien iDurbc t)om

Direftorium bis in bie fleinften poften feftgeftellt unb — na^

türlidj — bet Kaifcrtn üorgelegt, bie nid^t üerfctjlte, bas

bi(fleibige ^!tenl^cft genau burdj3ulefen, wie ii^re Hanb=
bemerfungen jeigen. gu bem poften ber Sefolbung eines

l{an3liften fd/reibt fie : „tpann er nic^t nötig, ab3u[d?affen", 3U

bem für ben ^^eftgottesbienft am Cag ber ^eiligen Kosmas
unb Damian, ber Sdju^patrone ber mebi3inifd?en ^a!ultät

angefe^ten Koftenanfd^Iag pon 50 (Sulben: „glaubte, mit 30,

!^öd)ftens ';^o (Sulben"^).

Tludf bem pripilegierten (Serid^tsftanb ber Uniüerfität

tüurbe 3ur felben §eit 3U £eibe gegangen. Sd^on in bem (Sut*

adfien van Stoietens com 3änner ^7^9 über bie mebi3imfc^c

^afultät wat biefer als ein rHi§braud? gefd^ilbert woxben.

3mmerl^in bauerte es nod? faft brei '^aiite, bis fid? bie Kaiferin,

obtpot^l fie üon 2(nfang an ber HTeinung iljres £eibar3tes u?ar,

3u einer Heform entfd?Io§: 2tm \8. Hooember \752 mürbe
bas Konfiftorium in ^wei Senate geteilt, r>on bcnen bet eine

fic^ nur mit abminiftratioen unb Unterric^tsfad^en 3U befd^äf^'

tigen Ijatte, ber anbere „in judicialibus" bas llnit)erfitäts==

gerieft repräfentierte: in biefem fa§en nur ^uriften, unb 3tpar

nic^t bIo§ 2tngel^örige ber Uniüerfität, fonbern aud? Beamte,

bie Don ber Kaiferin ernannt tourben. Der ein3ige (Seiftlidje,

Profeffor bes fanonifdjen Hed^tes, mürbe balb mit ber 23e==

grünbung ausgefd^Ioffen, ba^ baxin nur fragen bes meltlid^en

Hed^tes 3ur Derl^anblung tdmen^). Die Otigfeit biefes

„Consistorium in judicialibus" unterlag einer fdjarfen Uon^
trolle ber Hegierung unb fomit aud^ tpieber ber Kaiferin.

So gaben il^r ^759 r>erfd?iebene Unregelmä^igfeiten 21nla§

^) Z'ic 3ii'^f*ß" Ijattcn bis öaljin in iljtem eigenen alten ^aufe in öcr

Sc^uletfirage (je^t n), in bem ficf? aucfj eine tljrem Sc^u^patron, bem Ijl. 3oO/

gctoeiljte Kapelle befanb, iljre Dorlefungen; u)o bie mcbtsinifc^cn n)aren,

^ctjt ntdjt feji, n)a{]rfd?einlid? bod? in ben ^wei gro§en (Sebäuben bes unteren

3efuitenfIojiers (je^t Unioerfitälspla^ \ unb Säderftrage 28), in bem aud?

Dotier n?ie nad?tjer bie ttjeo[oaifd?en unb ptjüofopljifd^en Kollegien abgeljalten

tpurben.

^) 3" ^ß"^ '>^^^ 3it- l^ortrag Dom 2. Vflär^ Uö';^.

«) Kinf a. a. ®. 2 (Statutenbudj), 5«^^ u.
f.
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3u einem perfönlid^en (Eingreifen; fie refobierte eigenl^änbig:

„(£5 follen alle 6 IHonal bte S^abellen Ijinauf an bie oberfte

3ufti3fteIIe Q,eg,ehen roerben, bie es mir üor3uIe3en Ijat," befatjl

fie in einer ^voeiien eigenl^änbigen Hefolution, „nidjt allein

bie collationierie Proceffe tpie biefe übergebene finb, fonbern

von allen nodj liegenben unerlebigten unb biellrfad?, tüarumben

fie nid?t fürgenommen voevbon, eingegeben rperben. . . .". §u
ber rabüalen lUafregel einer üölligen Befeitigung bes eigenen

(Seridjtsftanbes ber Uniüerfiläl !am es inbes nid^t, Ijier fd^rerfte

bie Kaiferin ipieber einmal cor einer flagranten Perle^ung

bes Ijiftorifd^en Hed?tes nod? ^nvüd.

Hodj im "^alixe ](.752 tpurbe eine burdjgreifenbere Heform
audf in (Sra3, Prag unb 3nnsbru(! in 2tngriff genommen
ober bie fcfjon früt^er bort gemadjten 2Infä^e ipeitergefponnen,

in ^reiburg tpurbe u)enigftens ber Perfucf? ba3u gemad^t^).

Die (Sra3er Unicerfität, eine „0rbenst^od?fd?uIe ftrengften

Sinnes", mu§te fid? 3ur 2tnnal^me ber (Einridjtungen mie fie

in IPien getroffen tüurben, tro^ aller protefte bequemen;
als bie 3^fiiii^Tt nod? ^760 eine Dorftellung bagegen magten,

ir>urben fie üon ber in3U)ifdjen eni^ianbenen Stubienl^of*

fommiffion^) energifdj bebeutet: „ento^eber fid? fügen ober

gelten", unb bie Kaiferin fe^te bem ein Ia!onifdjes „placet"

bei. Die '2>ni\\ten^ah\ltäi tüurbe nun felbftoerftänblid? ber

Uniüerfität inforporiert^). 3^^ P^ag mnxbe bie neue IDiener

Porfd^rift für bie tl^eolo gifd?en unb pljilofopl^ifd^en Stubien

fd?on am 25. '2>vini J,752 eingefül^rt. Konfiftorium unb 36fuiten=*

follegium erl^oben üergeblidj Proteft, am 4. ZTorember ^752

toies bie Kaiferin itjn 3urüc!, inbem fie fidj auf bie unbefd?rän!te

lanbcsfürftlid/e 2Iutorität berief, !raft ber fie jeben über^

lieferten §uftanb, ber fid? als fd/äblid? ermiefen liahe, üeränbem
fönne^). (£rft ]^75'5t folgte I^ier ber neue £el^rplan für bie

3uriftenfa!ultät5).

^) Scf^reibcr, <Scfd?id?tc ber 2tIbcrt''£ubrDi9S*Unirerfität 3U ^t. 3. Ccil

(\860), 7 u. f.
Der IDiberftanö bes Senates max Ijier fcljt grog, unb bis

^763 gefdjatj tro^ aller Derorbnungcn nidpts.

*) Diefe war eben bamals Dom Dircftorium als oberfie 23elj5rbe in

Unterricfptsfacfjcn ab9e3a)ei3t iDorben.

•) Kroncs a. a. ®. '^o; n. f., ^^6.

*) Come! a. a. ®. 3^9.

») <£bb. 323.
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3n ^'^"sbrucf vouvben 6te tDicner Hcformpläne im 3uK
unb September \752 6er bortigen Hepräfentan3 unb Kammer
3ur Begutacfjtung oorgelegt, im ©ftober ol^ne tpeiteren IDiber*

ftanb eingefül^rt. Den autonomen ^nfprüd^en ber diroler

ipurbe baburc^ Hec^nung getragen, ba% bie ^afultätsbireftoren

unb ^faminatoren nidjt com Direftorium in IPien, fonbem
üon ber Hepräj'entan3 in '^nnshxuä bei Kaiferin Dorgefdalagen

mürben^).

Die gan3e Unicerfitätsreform ftetjt im bamaligen (Europa

ebenforpenig wie bie übrigen Heformen ber Kaiferin ein3ig ba.

Doc^ ijt geu)i§, ba% bie Kaiferin unter ben !atI^oIifc^en dürften

bamit voranging unb üorbilblidj tpirfte. Den Unterfc^ieb

3n)ifd?en ben proteftantifc^en Unicerfitäten im Heidj unb ben

öfterreid?ifcf?en nadf bieget erften (Eljerefianifc^en Heform barf

man fid? nid^t gar fo gro§ benfen. Tludi jene entmidelten fic^

im ^8. 3oI^i^I?iiTtbert immer mel^r 3U Staatsanftalten. 3^
bem preu§ifc^en f^alle unb in bem neugegrünbeten t^annooer=

fc^en (Söttingen u?urben bie profefforen burd? bie ©berfura^*

toren beftellt, voeldie Hegierungsbeamte waren; in bem
(Söttinger Statut voai ausbrüdlid? betont, ba^ bies oljne

üortjerget^enbe Befragung ber Uniüerfität ober ber ^a!ultäten

gefc^etjen f'önne; ben Profefforen voax es unterfagt, frembc

Berufungen an3unel^men, eine HTenge Derorbnungen regelte

nid^t bIo§ bie finan3iene Peru)altung, fie griffen auc^ in bie

£el?rtätig!eit ein. Die gugrunbelegung von Büdnern mar
aud? bort I^äufig üorgefc^rieben, als ber ^voed bes UniDerfitäts==

ftubiums fafl überall nid?t n)iffenfd?aftlid?e 2tu5bilbung, fonbem
2(neignung eines en3vHopäbifd?en IPiffens unb praftifc^e

Brauc^bar!eit im Staats^ unb Kirc^enbienfl angefe^en. Die

pljilofopt^ifd^en ^a!ultäten tparen nic^t nur in ben fatl^olifc^en

iänbern eine bIo§e Porfc^ule für bie anbeten „I^öl^eren"

^afultäten, aud? an ben proteftantifc^en £^oc^fd?uIen bienten

fie Ijauptfäd^Iid? ba3u, ben Cl^eologen, 3iii^if*^T^^ tnebi3inern

eine I^ötjere allgemeine Bilbung 3U vermitteln. (Hin mirflic^

tiefgreifenber Unterfc^ieb bagegen, ber aud? fd?on poriger

3tt)ifd?en faft allen !atI^oIifd?en Unioerfitäten, auc^ folc^en,

bie nic^t 3^fwitenanflalten u?aren, unb ben beutfc^en prote*

1) Ptobp a. a. ®. \5i u. f.
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j^antifd^cn f^oc^fc^ulen he^ianben l^aiie unb weitet befief^cn

blieb, lag barin, 6a§ auf bicfcn bod^ eine getüiffe £el^r= unb
£emfreitjeit I^crrfd^te — oor allem bie fog. „libertas philo-

sophandi" — unb ba% in pi^ilofopljie unb Haturmiffenfc^aft

immer, in ber Z^xisTpxnben^ fc^on tjäufig, in ber (El^eologie

zuweilen von Pernunflprin3ipien ausgegangen rourbe, u)o=

gegen bie !atljoIifd?en Uniperfitäten, aud? bie in Öfterreid?

nac^ ber Heform, meljr ben €l^ara!ter t>on Schulen Ijatten,

ipo ber £et^rgang wie ber £eIjrftoff unb beren Perteilung auf

ein3elne Z'^kve, ^albjal^re, Sage unb Stunben genau ror^

gefd^rieben wax, unb ba% in feiner Dif3iplin etmas oorgetragen

wexben burfte, was in tDiberfprud^ ju ben !ird?Iid?en £eljren

ftanb. Durc^ bie Heform wnxbe Ijauptfäd^Iid? nur bie fc^o*=

laftifc^e ttXetl^obe befeitigt unb in ber 3unspruben3 unb 2!tjeo==

logie burd? 2IuffieIIung ftaatsfirc^Iid^er (Sefic^tspunÜe bie

fanonifdje 2tuffaffung, bie bis baljin ma§gebenb wax, befeitigt.

Die !atI^oIifd?en Uniüerfitäten in Sübbeutfc^Ianb, wie Sdly
bürg, ^Tigolftabt, Wixx^hnxg,, traben 3ur felben §eit ober etu?as

fpäter eine äl^nlic^e tDanblung burd^gemad^t.

^ür bie (Symnafien in ben !aiferlid?en €rblanben wax erft

^735 ein neues Statut erlaffen woxben. prin3iptell würbe
benn aud? oon UTaria Cljerefia in biefer periobe oeber an

itjrer Perfaffung nod? an if^rem £etjrplan eiwas geänbert.

<£s ergingen nur einige Perorbnungen über bie Perfd^ärfung

ber Prüfungen, ein f^inipeis auf bie XPic^tigfeit ber beutfc^en

Sprad^e, bie (Hinfüijrung ber (Seograpijie unb 2lritt)metif als

obligate ^äd^er^). Deutlid? laffen fid? bie unterrid?tspoIiti[c^en

(Srunbfä^e, Don benen fid? bie Kaiferin bamals in be3ug auf

bie ITXittelfc^uIen beftimmen Iie§, aus ber IPeiterbilbung ber

Ctjerefianifd^en 2t!abemie in biefen 3<^^^6n erfennen. 2lus

einer t»on bem £anbesfürften bIo§ fuboentionierten geiftlid^en

€r3ietjungsanftalt mürbe fie ^7^9 in eine auf £anbgüter

funbierte !aiferlid?e Stiftung umgemanbelt, bie ber 2luffid?t

eines eigenen Hlinifters (Kurators) unterftellt mirb, bie ^cfuiten

merben nid^t befeitigt, aber auf ben Unterricht ber jüngeren

^) 3"fti^"ftion an ben Heftot ber VOienet Uniocrfität im 2infc^Iug an
bie Stuöicnorbnung von ^?52 fpcsicll für bas Wienet afabcmifc^e (Sym*
nafiam.
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^öglingc befd^ränÜ, für bie älteren tpeltlid;ie lanbesfürftlidje

Profefforen beftellt, bie Staatsipiffenfd^aften, (Seometric, 3^*
gcnteur= unb ^tuilbaufunft 3U leieren ):iahen'^).

Da§ XTtaria Ctjerefia andf im mittleren Unterrid/t fel^r

üiel an ben bem Staat baraus ern)ad)fenben pra!tifd?en

Hu^en lag, 3eigte fic aucf? in bem '2>^ieie\\e, bas fie 3ur felben

^eit ber 3bee ber (Srünbung Don „medjanifdjen £et|ranftalten"

entgegenbradjte. (Einem von bem 3nfpe!tor bes JTtanufaftur^

amtes in Srünn, £ubn)ig ^erb. Procop, für IHäl^ren enttoor^*

fenen pian a,ah fie im 2{uguft ^752 iljre (Senebmigung. 2tls

^wed ber projektierten Sd/ulen ipurbe angegeben: „bie (5e*

tDerbsIeute burcfj tIjeoretifd;»e Jlusbilbung in ben Stanb ju

fe^en, bereinft in ber Praxis Qüüdjtiges 3U leiften." 2tritl)meti!,

(ßeometrie, pijYfif, ITtec^ani!, geidjnen, SudjI^altung unb

faufmännifrfje Korrefponben3, f^anbelsgefdjid^te unb (Seo*

grapljie, CanbtDirtfdjaftsIel^re enblid? follten ben £eIjrftoff

bilben. Porbilber für fold^e 2tnftalten n>aren bereits in ^tanh
itid} unb Deutfdjianb üorl^anben. ^n f)alle I^atte ^738 ber

Pfarrer Cljriftopb Semler eine „mattjematifd)^öfonomifdje

Healfdjule" gegrünbet, in Berlin 3o^^^ti Julius £)e(fer, gleidj*

falls ein Pfarrer, I,7'i7 eine „ö!onomifd?=matIjematifche Heal*

fc^ule", ber fpäter ^riebrid? b. (Sr. ben (Eitel einer föniglidjen

Healfd^ule perliel^, obtootjl fie prioat blieb. Die bebeutenbfte

(Srünbung biefer 2lti voat aber in bem £)eimatslanb ber

JTtutter ITTaria dt^erefias, in Braunfd;itr>eig, entftanben, bas

ber Kaiferin bod/ tpegen ber ;$amilienbe3iel:^ungen immer
nal^e ^anb: es wai bas I^7'J5 von bem ^ex^og, Karl I. ins

i,ehen gerufene „Karolinum", aus bem fpäter bie erfte poly*

tec^nifdje Sdpule Deutfdjianbs Ijercorging. 2ln jtaatlidje 2ln'

ftalten badjte ItTaria Ct^erefia moljl aud? bei bem Procopfdjen

pian: tpenn er als Seigrer für bie neuen Sd^ulen 3^fiiii^^

unb piariften üorfdjiug, fo meinte fie bagegen, es feien bod?

auc^ tDcItlidje £etjrer an3uftellen; bei aller Dorliebe für bie

3efuiten als (Setriffensräte unb Kinberleljrer bad^ie fie ipoI^I,

befonbers nadi ben (Hrfat^rungen am Cl^erefianum, von il^rer

Befäl^igung, für bas praftifc^e i^ehen Dor3ubereiten, nic^t fel^r

^) Sd^wati, Die ntebcrcn unb Ijobcren Stnbicn an bet t. f. Cljcteftan,

2itat>emie I. im "^aiitesberidit öer 2iiabem'\e für ^903.
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iiod)^). Der procopfd^e pian trat ^roav bamals norfj nid^t ins

i.eben, voutbe aber nicfjt cergeffen; gegen (2n6e biefes §ett*

raumes begegnen wit fd?on öfters IPeifungen ber Kaiferin an

bie ^eiiöxben, bas facf/Iidje Unterridjtsmefen 311 pflegen, be*^

fonbers für bie (Srünbung t>on ITtäbdjenfdjuIen für IPeberei,

Spinnerei, Tlppxeiuv intereffierte fie fid?, 176\ betrieb fie bie

(Einrid^tung einer §eid?enfdjule für Seibenarbeiterinncn^).

Von einer fyftematifd^en Pflege, ja aud? von einer ge==

legentlid^en ^örberung miffenfdjaftlid^er Qvoede ift aud? je^t

bei it^r nid?t oiel tDaI^r3uneI^men. IPas nidjt einen unmittel^

baren Zinsen für ben Staat I^atte, bafür befa§ bie Kaiferin

menig Sinn, ei^er nod? ber Kaifer, obu)ot^I er über ein getüiffes

bilettantifdjes '^nieie^^e nid^t iiinanstam. Die Kaiferin ijatte

aber felbft fdjon r>or IPibmungen geleierter lDer!e eine ^b=

neigung, bie fie einmal braftifd;i ausfprid^t: „iDegen ber Suite

von Hegalen, '^nipeg,ni unb fo faben £obfprüd/en"; ein anber^

mal meint fie: „bas Hegal was biegen Ceuten {ben (Seletjrten)

3u mad?en, ift bod? ber ^auptpun!t." Die '^bee ber (Srünbnng

einer 2(!abemie ber tDiffenfd^aften in Wien, für bie fid? (Sott*

fd?eb fo intereffiert l^atte, fam aud? nidjt 3ur ^tusfül^rung;

f^augmi^ Iie§ fid? XDoiil von Petrafd? einen pian ausarbeiten,

unb bie Kaiferin beauftragte Kt^eüentjüIIer mit beffen Begut*

adjtung. Diefer fanb, wie übrigens fdjon ^augrpi^, bie f^aupt-^

fd/ti)ierig!eit in ber Befd^affung ber IHittel: es wai bamals
— De3ember \7^9 — fein „^unbus" ba3u üort^anben. Die

Kaiferin I^ielt übrigens getDi§ anbere Dinge für toid^tiger, 3. 23.

bie (Srünbung eines Staatsard?ir»s unb einer orientalifd^en 2[fa^

bemie, bie aus einem praftifd^en Bebürfttis tjerüorgingen. Da
es fidj bei jenem aber aud? um bie für bie (5efd/idjte itjres

f^aufes tt»id?tigen Dofumente Ijanbelte, fo feijlte es IHaria

S^i^erefia biesmal nidjt an Perftänbnis für bie n)iffenfd?aftlidje

3ebeutung eines fold^en 3T^ftituts; fie genel^migte ujenigftens

ben Eintrag Sartenfteins, ber erfte 2trdjiüar, Hofentljal, follte

beauftragt toerben, aus bem ilrdjiü bie IHaterialien 3U einer

^) (Staf <£Ijotef Ijicit öic 3ßf"'tß" <*"<^ fö^^ ^ß" Unterricht in pxaU

tifdjcn ^äd^cm fel^r gcfcf^idt; auf fein (ßutacbten iDurbc ihnen ^753 bie nan^

tifdjc Sdjule in ^iumc anoertraut, öie aber nid?t profperierte: Seer, 2lrd?.

f. öjiert. <5e\d}. 86, X6\ 'H^"^.

2) Secr, ebb. 8^, 5^ u.
f.
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(Sefcf^id^tc (Öfterreid^s unb Söf^mens 3U fammcin: „wie bereits

ein guter unb lobenstDÜrbiger Einfang von il^me gemacht
tüorben." Die beiben Senebütiner von St. Blafien, HTar=

quarb ^exiQoii unb IHartin (Serbert, maren bei itjr u. a. auc^

besljalb gut angefd^rieben, u)eil fie ein gro§es, bcm Hul^m
bes f^aufes ©fterreid? geroibmetes IDer!, bie „Monumenta
Augustae Domus Austriae" in Eingriff nal^men; bie erften

brei Steile erfd?ienen 3rDifdjen ^750 unb ;760. Tlls fie aber

barauf !am, ba^ fie ber erftere als Deputierter ber porber"

öfterreid^ifd^en Stänbe in ber He3effualfrage tDiffentlic^ ge^^

taufest tjatte, nü^ten il^m feine n)iffenfd?aftlid^en Derbienfte

nid^ts: fie vetbannie ilin auf bie abgelegene Probftei Krozingen,

tDo er freilid^ !ein gar 3U trauriges Dafein fül^rte^). ^^rimerl^in

beroies fie auc^ bei biefer (Selegenljeit, ba% it^r bas unmittel=

bare Staatsintereffe — ^inan3, ^eer, Dermaltung — bas

X^öd^fte mat unb wex fid? bagegen berDu§t perging, il^re (Snabe

für immer permirh tjatte. Seljr Iie§ fid? bie Kaiferin bagegen

bie Verbreitung ber 2tufflärung im Volte au§erljalb ber Schule

angelegen fein, namentlid? befämpfte fie eifrig alle 2trten pon

2tberglauben, aud^ wenn er einen religiöfen Zlnftrid? I^atte.

So wuibe 3. B. eine flrenge Derorbnung gegen bie Befc^imp==

fung pon £eid?namen angeblid? Befeffener erlaffen. Köfllid?

ifi ein (£bi!t über bie Kalenber aus bem ^a^xe ^TS'J, bas gan3

bas (Sepräge iljrer eigenen ^eber trägt. Sie tpünfc^t für bie

^u!unft 3tDei Tlxten Kalenber, ben einen „für bie gemeinen

£eut unb Bauern, wo alle ^eft==, Safttage, 2tuf:* unb Untergang

ber Sonne unb IHonb, bie Vierteln, aud? <£clipfen follen an^

gemerft werben, nid?t aber mei^r bie närrifd^en 0bferpationen

n)egen 21berlaffen, Sd^röpf, (£inneljmen, ^aar^ unb Hägel*

fd^neiben ufu?., alle §eid?en ber glüdlid^en unb unglüdlid^en

CEagen: alle biefe Sad^en mären fünftig in allen £änbern 3U

perbieten ... bie Kalenber merben generaliter gelefen, auc^

oft bas ein3ige Bud? pielleid^t auf bem i.anb, bas gelefen mirb;

in pielen fein abgefd^madte, oft aud^ unflätige, unnü^e f^i"

ftorien, weld^e !ünftig pöllig ab3uftellen mären, unb pon einigen

(Seiftlic^en, bem P. Parl^ammer ober ein anberer anftatt

felben 3U d^argieren, anftatt biefen pon ber Ij. Schrift einige

*) (Sotbein a. a. 0. (6.



Uuswättige Politif. Porgefcfjid^tc bes 7jälir. Krieges. 91

2Ius3ug 3u fc^cn ober eine moralifc^c Senien^ien 3U tun." Der
anbete "Kalenb et foll fein „üor gcfc^eite £eut": fic mac^t auf

einen fran3Öfifc^en Kalenber aufmerffam „la Connaissance du
temps", „eine unoergleid^Iid^e Tltbeit", ben foII ein einl?eimi*=

fc^er 2l|ironom „auf ben IPienerifd^en HXeribian ftellen . . ."^).

2lu0W^rrige Politik. "Dorgefd^td^te bte ©iebenjd^ngen

Ärteges

IDenn man bei Betrachtung bet Otigfett IHaria Q^f^ereftas

in il^rer f^elben3eit bis \7';t8 unb befonbers bis ^7^5 erjlaunt,

fie auc^ mit anbern Dingen befc^äftigt 3U finben als mit Krieg

unb t^ol^er Politif, fo meint man im (Segenteil, ba% itjr in ben

folgenben ac^t ^riebensjal^ren, in benen fie fid? mit einem

fo intenfioen, felbft auf bie fleinften €in3ell^eiten eingetjenben

<£ifer einer Heformarbeit mibmet, bie alle (Sebiete ber inneren

Staatsüermaltung umfa§t, roeber §eit nocf? Kraft geblieben

fein iann, fic^ mit ben internationalen fragen, bem Perl^ältnis

ber oerfc^iebenen Staaten (Suropas untereinanber unb 3U

it^rem eigenen Staat üiel 3U befcf^äftigen. (Es ift Ja n>al^r: ber

f^auptin!^alt it^res £ebens n?ar in biefen 3<^^^^^ ^^^ innere

Heform, unb wenn man biefe cerfolgt, fo voiil es einem fd^einen,

als ob fie ben BIi(! bIo§ auf bie ^uftänbe itjres Heic^es gerichtet

Ijätte, aber in ber ^ai füllte bie Sorge für biefe fie bod? ehen^

fomenig aus u>ie in ber fturmbemegten erften Kegierungs3eit

ber Kampf gegen itjre ^einbe: es »erging fein JTtonat, ja feine

JDoc^e, iDo fie nid?t aud? fd^arfen kluges Ijinausgefpät^t Ijätte,

n?as il^re einftigen (Segner trieben, u?ie fie bie eigene Stellung

3U)ifc^en iljnen befeftigen, neue für bie §u!unft porteilljafte

Perbinbungen fd?Iie§en fönnte unb ob fid? nid^t eine 2(usfic^t

ergebe, bas Verlorene U)ieber3ugeu)innen ober 3U erfe^en.

Unb es iann nidji oft genug voiebetlioli werben, ba% bet IXnS'

gangspunft unb eigentlid^e §u)ec! faft ber gan3en inneren

Heform in bem (Sebanfcn lag, bie tDel^rfäl^igfeit bes Heic^es

3U ert^öl^en, um 3um minbeften jebem neuen Eingriff mit

Huije entgegenfel^en 3U fönnen.

^) <S. n?oIf, Studien 2^3.
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I.

(£s mar nidjt cid über ein falbes ^alix nad} bem 21bfdjlu§

bes 2Iad?ener ;$rieben5 rercjangert, als IHaria Cl^erefia in il^rem

IHtnifterrat bie ^xaq,e aufmarf, ob fie bei il^rem bisl^erigen

politifdjen SYftcm Derbleiben, b. I^. ob bie 2lIIian3 mit ben

Seemädjten unb ber ^tntagonismus gegen ^ranfreid^ and}

ferner bas £eitmotir) it^rer austoärtigen Politif bleiben folltc

ober nidjl. (Serüi^rt I^atle fie ja an biefer ^rage n)ieberI^oIt,

ba bie £)altung il^rer ^unbesgenoffen, befonbers (£nglanbs,

fo oft il^ren bitteren Unmut erregte, unb nod? n?äl^renb ber

legten ^riebensunterl^anblungen I^atte fie es nid^t nur eripogen,

ob fie fidj nidjt mit ^ranfreid? üergleidjen follte, um fid? ber

^effel jener 2{IIian3 ju enttpinben; fie liaüe tatfäd/Iid? nod?

einmal ben Perfudj ba3u gemad^t. 2Jber nun mollte fie bie

;^rage prin3ipiell beantwortet baben. Denn es lag eine Heitje

Don neuerlid^en Peranlaffungen üor, auf jene frül^eren Derfud^e

3urücf3u!ommen. §uerft bie CDeiterungen mit ben Seemäd^ten

über bie (Erneuerung bes Sarrierentra!tats, bie fid? fd?on

iDäljrenb ber ^tadj^ener Untertjanblungen enttoicfelt Ijatten

nnb burd? ben ^riebensfd?Iu§ nid^t befeitigt tporben waren,

bann bas EDieberaufleben ber norbifd/en ^rage: es mar ein

neuer Krieg 3tr)ifd?en Hu§Ianb unb Sdjmeben 3U befürdjten,

in bem üorausfidjtlidj ^ranfreidj unb Preußen für biefes ein^

getreten wären, unb falls (Öfterretd? fid? bann nidi entfdjIo§,

es mit Hu§Ianb 3U l^alten, fo wäre es infolge ber Spannung
mit ben Seemäd^ten gan3 ifoliert gewefen.

Die Konferen3 beftanb bamals aus ben alten IHitgliebern

Königsegg, CoIIorebo unb Ulfelb, aus ^riebridj ßarradj unb
Ktjet)enl|üIIer, ber an bie Stelle bes r>erftorbenen f^erberftein

getreten war, unb, feit ber Hefignation pi^ilipp Kinsfy^ t^n

3änner 1(7^8, aus tPen3eI Kauni^, bem erften BeüoIImäd?*^

tigten am 2lad^ener ^riebensfongre§. Das (Suiad^ien biefes

jüngften IHitgliebes forberte gan3 entfdjieben bie 2lnnal^mc

eines neuen Syftems, als beffen £)auptgrunbfa^ 3U gelten I^abe,

ba% „weil ber Perluft Sdjiefiens nidjt 3U Derfd?mer3en unb

ber König oon preu§en als ber größte, gefäljrlidjfte unb un«'

Derfötjnlidjfte ^einb bes burd?Iaud?tigften (£r3l^aufes an3ufeljcn

fei, man aud? biesfeits bie crfte, grö§te unb beftänbige Sorg«»
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falt baljin 3U rid^ten I^abe, mie man ftd? nidfi nur gegen bes

Königs feinblid^e Unternel^mungen Dermaleren unb fid?er==

(teilen, fonöern toie er gefd^roäd^t, feine übermad^t befd^ränft

unb bas Perlorene mieber I^erbeigebradjt n^erben tonne"
^u biefem ^wed laffe fid? jebod/ üon ben Seemädjten !ein

Beiftanb erroarten. Hu§Ianb, beffen Politif nid/t von feinen

politifdjen 3^^^^^ff^"^ fonbern von bem Belieben ein3elner

Perfonen beftimmt tperbe, fei 3U un3ut)erläffig. (Es bleibe

benn von ben großen IViädiien nur ;^ranfreidj über: nur roenn

biefes oermod^t merbe, fid? „ntd?t nur ben Unternei^mungen

<Öfterreid?s nid?t 3U miberfe^en, fonbern 3U benfelben bireft

ober inbireft u)enigftens bie ^änbe 3U bieten unb baburdj ben

2tu5fd?Iag 3U geben", eröffne fid? bie ^usfid^t, jenen großen

^med 3u erreidjen. Hur bann tDerbe es möglid? fein, eine

Heilte Don Heineren Staaten, wie Sadjfen, Kurpfal3, ^an^
noDer, burd? bie f)offnung auf €rtDerbung preu§ifd?er (Sebiets*

teile 3u einem Kriege gegen Preu§en 3U beroegen. Die ^aupt==

fad?e beftetje in ber moralifdjen (Seii)i§Ieeit, ba% ^ranheid?,

felbft otjne fid? unmittelbar in ben Krieg 3U mifd?en, bIo§ burd?

feine inbirefte IHitl^ilfe fo ausgiebigen Beiftanb 3U leiften

üermödjte, ba^ „yiadf menfdjiidjem Permuten an einem glüd^

Iid?en 2tusgang bes Unternel^mens nid?t woiil 3U 3tDeifeIn

tDäre." (£s mürbe mol^l nid/t leidjt fallen, ^ran!reid? 3U einer

foldjen £)altung 3U beftimmen, aber unmöglidj fei es nid^t,

geroiffe Porbebingungen ba3u feien in ber perfon bes Königs,

ben Perl^ältniffen bes f^ofes unb ber Hegierung, ja ber öffent=

lidjen ITTeinung bes Raubes gegeben.

Das (Sutadjten bes (Srafen Kauni^ befa§ alfo eine un^

leugbar offenfice 2^enben3, ja fie ift beffen Dornel^mftes Vflexh

mal. '^m übrigen fnüpft es an bie frül^eren Beftrebungen

an, bie er felbft ja erft Dorlängft auf bem 2^ad?ener Kongreß
oertreten tjatte, an bie Stelle ber 2IIIian3 mit ben Seemäd^ten

eine fold^e mit ^ranfreid? 3U fe^en.

Pon ben übrigen IHiniftern mürbe bagegen bie Hottr>enbig=

feit eines ^eftl^altens an bem Sünbnis mit ben Seemädjten
betont. 2tm fdjärfften fprad? fid? in biefem Sinne (Sraf f^arrac^

aus, nur ba% er babei faft au5fd?Iie§Iid? (Englanb im 2Iuge I^atte.

Denn f^ollanb getje nid?t nur fic^tlid? rafd? feinem üölligen

Huin entgegen, es tperbe auc^ mit il^m über bie Barriere gegen
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^ranfrctd? fd^tDcrlidj ein €tnt)crTteI^men er3ielt voexben tonnen,

2tber (Englanb fei ein ebenfo mädjtiger oie um feines eigenen

Porteiles roillen t)erlä§lid?er Bunbesgenoffe; ber erfte (Srunb^

fa^ ber üinfiigen politif bes IPiener ^ofes muffe fein, biefem

feinen 2lnla§ 3ur ITTi^ftimmung 3U ^ehen unb es nidjt — n>ie

^atxad} mit beutlid^er ^Infpielung auf Sartenftein fagte —
forimätjrenb 3U rei3en: man möge bocf? enblid? aufl^ören, bic

alten Poru)ürfe gegen €nglanb immer voiebev aufs neue nor*

3ubringen; es gebe je^t fd^on genug £eute in (Englanb, roeldie

aus Oorliebe für ben Proteftantismus preu§en bie Stellung

in (£uropa 3ubäd?ten, bie bis je^t Öfterreid? innetjabe; biefe

£eute 3U entwaffnen unb bie alten Syntpatl^ien <£nglanbs

für öfterreid? roieber tDadj3urufen, fei bie bringenbfte 2luf==

gäbe; um fie 3U erfüllen, muffe aber itjm gegenüber ein gan3

anberer (Eon angefdalagen toerben, als es in ber legten ^eit

üblid? geworben fei.

ilud? ber Kaifer fprad? fid? in einer Denffdjrift com \8. Vfläx^

XH^ für bas alte Syftcm aus. Hur barin weidet er t»on ber

ilnfidjt ber feemäd^tlid? gefinnten JHinifter, bie bod? 3ugleid^

alle einen fd^arfen ^Antagonismus gegen Preußen nid?t rer*

I^el^Iten, ah, ba% er empfieijlt, man folle mit biefem gute TXad}^

barfd^aft Ijalten, wenigflens für eine Zeitlang alle (Setjäffig*^

!eit fatjren laffen, ^wax nidjts tun, was (Öfterreid? fdjaben,

aber aud? nidjts, was ben König nod? me^x verbittern mü§te;^

CS wäre gut, eine f^altung gegen itjn an3unel^men, „ba% ex

uns nxdji alle3eit als eine f^ybra anfielet, weldje er r>on allen

Seiten accablieren muffe."

lüeld^er JTleinung bie Kaiferin innerlid? beipflid^tete unb

nad) weld^er fie in ben nädj^ien ^aiixen itjre Politif einrid^tete^

I^ierüber ifi ein lebl^after (Selel^rtenftreit entbrannt, ber nun

fc^on über 'jfO Z'^iixe bauert^). Iln3weifeltjaft bofumentierte

2lntworten auf biefe fragen laffen fid? audj tjeute nid?t geben^

nur fo üiel ift gewi§, ba% bie 2Infid?t r»on Kauni^ itjrer innerften

Ilber3eugung am nädjften fam unb bie bes f^arrac^ il^r am

^) Die £itcratur über bicfcn Streit 3ule^t bei Strieder, Kritifdjc

^orfd?anü(cn 3ur öfterreidpifcfjen politif rom 2ladjener ^rieben bis 3nm Se<»

ginn bes Siebenjäljrigen Krieges (1906). Had? Strieder Ijat fidj nodj 5d?Iittcr

(^908) in ben Jlnmcrhingcn 3« ben dagebüc^em KfjeoenljüIIers 3um 22. 2Xpri£

XUS, 539 geändert.
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wcnigpcn fYmpatf^ifc^ toar. 2(bet bei aller tüeiblic^en 3^*
pulfirität I^atle fic bo4 nic^t einmal in iljrer erften Hegierungs*

3eit il^re politi! ausfcf?Iie§Iid? Don Sympatl^ien unb 2Intt*

patl^ien bcftimmcn laffen. Hun üollenbs voat fie pon bem
(Scfül^I ber DeranttDortlid^feit t>or (Sott erfüllt; eine fo enU
fd?eibungst»oIIe ^rage loie bie nacf? bem fünftigen Syftem

njollte fie von allen Seiten aufs grünblidjfte erwogen Ijaben.

Sie befatjl nun junäcf^ft Bartenftcin, bie ^auptpun!te fämt*

licf^er (3üiad)ien ber tTTinifter aus3U3ietjen unb bar3ule9en,

in voeld^et Be3iel^ung (Einmütigfeit Ijerrfdjc unb für weld^e

punfte fid? eine JHajorität ober eine ITTinorität entfdpieben

^abe. Sartenftein fam mit feiner 2lrbeit am ^9. 2IpriI ^7^9

3u <£nbe, 3^ einigen Kür3ungen, bie bie Kaiferin bann an

bem 2Ius3ug Bartenfteins oomcljmen Iie§, Ijat man bie Cen=*

ben3 tpa^meljmen mollen, burd? eine milbere Raffung ber

Kauni^fc^en 2tnfic^ten bie (Segner berfclben ujeniger 3um
IDiberfprud? 3U rei3en^). 3^TnerI^in ftimmten nun, nacf?bem

iljnen ber Bartenfteinfc^e 2(us3ug mit bem Befel^I ber Kaiferin

3ugegangen toar, fid? über bie t>erfcf?iebenen barin bargelegtcn

2tnfid?ten 3U äu§ern, nid?t nur Ülfelb unb Kl^ecent^üIIer,

fonbem felbft ^arrac^ ber Kauni^fd^cn 2Juffaffung burd^aus

bei, ja £^arrad? ift fid^tlid? beftrebt, fic^ ben anberen fünf Dotis

an3ubequemen; oenn er aud? feinen £eitfa^, bie Hotroenbig*

feit bes Bünbniffes mit ben Seemächten aufred^ti^ält, ben

^auptgebanfen üon Kauni^: (Scroinnung ^ranfreid^s für einen

XTiebercergeltungspIan gegen Preu§en nimmt er üorbel^altlos

an, ja Kauni^ fonnte ber Kaiferin ben l^ai geben, bie neuer*

Iid?e (Erflärung üon f^arrad? gleid^falls unter allen UTiniftcrn

3irfulieren 3U laffen, toeil fie fid? „über ben f^auptpunft" —
bies toar aber nad) Kauni^' IHeinung bod? gen)i§ bie ^rage

betreffenb ^ranfreid? unb preu§en — „fo ftar! unb beutlid?

ausbzüde, ba% beten Befanntgabe ber übrigen lUiniftres

gleid?mä§igen Beifall feljr beförbem börfte." IPal^rfc^einlid?

ift bics aud? gefdjcl^en. '2>ebenfalls wai bas Hefultat ber Um*
frage, ba% [xd} bocf? bie JHajorität ber HTinifter für bie oon

Kauni^ uorgefdjlagene Politif ausfprac^: nur (£oIIorebo blieb

^) So Strieder. 2ibet öie 3tDct Bcifpicic, bie er aibt, finb nic^t fetjr

Iwwcisftaftig.
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bag,eg,en; bie Königseggfd^e (ErHärun^ ift n\d)t auf uns ge==

fommen. Da§ es fid? aber bei bei fd?Iie§Iid?en ITTajorität in

it^rem Dotum für ben Perfud? einer Trennung ^ranlreid^s

von preu§en nid?t um eine bIo§e Defenfiüaftion 3ur (Erijaltung

bcs ^eftei^enben, fonbern um bie IPiebercjeiDinnung Sdjiefiens

banbelte, ergibt fid? cjerabe aus ber abtpeid^enben (£r!Iäruna

(£oIIorebos: So lange, Ijei§t es barin, bie r>on bem fran3Öfifd?en

(Erbfeinb gel^egte 5d?eelfud?l anbauere, !önne er fid? feine

f^offnung mad?en, „ba§ ^ranfreid? in ber Cat alfo getrennet

oerben !önnte, ba% von biefer Krön 3ur Pergrö§erung bes

(£r3l^aufes mit ^bbrud? bes Königs üon Preußen man fid?

etu?as (Sebeil^Iidjes üerfpred^en börfte^)".

Die Kaiferin gab 3ule^t — etma in ber ^weiten lUai«'

rvodie — bie Kefolution: „Wo nadi (Erflärung bes f^arrac^

bie lUeinungen gleid? feinb, fo approbiere felbe, voo aber ein

Unterfd^ieb, falle benen ITTajoribus bei, wonad} fid? fünftig

3u Ijalten; fomol in bcnen Seratfd^Iagungen als (Efpebitionen,

bamad? fid? alle3eit als ein (Srunb 3U tjalten^)." (Eine birefte

€r!Iärung 3ugunften bes Kauni^fd^en Svftems ift bas frei»'

lidj nid?t, aber es ift bod? aud? biefe beutlid? genug. IPie

fte über bie Z)en!fd?rift iljres (Semaljls geurteilt unb wie fic^

biefer mit iljrer enblic^en (Hntfc^eibung abgefunben \\at, miffen

mix nidjt.

2IIs bann im Sommer besfelbcn 3^^^^^ £)arrad? jtarb

unb an feine Stelle ^elbmarfdjall Battt^yanv in ber Kon*

feren3 trat, ©erlangte bie Kaiferin aud? üon il^m nod? ein nadi"

träglic^es (Sutadjten über benfelben (Segenftanb. Diefes

fommt 3U bem Sdjlu§, ba% bas Kauni^fd^e projeft ber befte

IPeg fei, um eine breifad?c gute IPirfung nadi fid? 3U 3iel^en:

„Primo bie importante Hecuperation üon Sdjiefien felbften,

secundo eine r»ielleid?t immer wä\]xenbe (Trennung ron ^ran!*

reid? mit Preu§en, tertio bie Ztnftellung unferes Ztnfel^ens

im Hömifc^en Heid?^)." (gs ift eine neuerlid?e 3e!räftigung

*) Bei Strieber a. a. <D.

2) Sie voutbe 3ucrfi Don Beer in feiner (Einleitung ju öen „2^uf3etd?-

nungen bes (Srafen Sentincf" p. XXXIV mitgeteilt, loomit er bie Se-

Ijauptung 2lrnetbs ujtberleate, ba% es „an jeber Don ber Kaiferin tjerrütjren*

ben 2tuf3eicfjnung über if>re bamaligen <£ntfdjlüffe mangle."

') Bei Strtebcr.
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6er unter ben KonfereTi3mimftern auf Kauni^' itnregung I^m

votvoaltenben 2Infidjt.

Wh muffen aber allerdings lange rDarten, bis tpir roieber

eine ilu^erung 5er Kaiferin üernel^men, aus ber man fd^Iießen

fann, ba% fie nun mirflid? bie Kauni^fd/en '^been 3um £eit=

molio iljrer Politi! gemadjt Ijat; alle iljre IDorte unb £)anblungen

ber näd^ften '^a):ite atmen ebenfo tüie bie biplomatifd^en

Korrefponben3en il^res f^ofes mit ben ausu)ärtigen <3e]anbien

^riebensliebe unb bas Beftreben, jeber Deru)itflung aus bem
VOeg,e 3U gelten, unb namentlid? preufen gegenüber permieb

fie alles, um einen 2tnla§ 3um ^rgu)oI^n ober gar 3U pofi^

tiüen Sefdjmerben 3U geben^). ^ür bie (Segentoart, für bie

näd^fte §u!unft voax bas nid/t lauter Perftellung, wenn aud?

HXaria 2!I|erefia „ein biffel ^alfdjl^eit" in ber Sdjule ber §eit

gelernt Ijatte, ijatte lernen muffen. Denn meber bie finan3ielle

nod? bie militärifd^e Kriegsrüftung xvat nodj burdjgefül^rt,

unb an ber PerrpirHid^ung ber unerlä§lidjen biplomatifdjen

Porbebingung eines neuen Krieges gegen Preußen, ber (Se==

u)innung ^ran!reid?s, arbeitete Kauni^, ber im ®!tober ^750

als (Sefanbter bal^in ging, lange pergeblic^.

Heid^en 2tnla§ 3U einer 2tusfprad?e unb Stellungnaljme

in faft allen fragen ber gro§en Politif, bie in ber XTtitte bes

^8. 3<i^i^^iinberts (Europa bemegten, gaben ber Kaiferin (Se=

fprädpe mit bem fdjon öfter genannten IjoIIänbifd^en Staats^*

mann (Srafen Bentind, ber im £)erbft ^7^9 nad^ Wien iam

*) Weber ben entfcfjieben frieblidjcn ^Tijituftionen an dl^otef (€nbe

inär3 \7H^) unö puebia (2luguft biefes '^aiixes), nod? betten an Hidjecourt

(£onbon), an Semes (St. petersbucg), ilntioari (Stocfljolm), Sternberg

(Drcsben) com September unb rtooember ^7^9, bie Sdjlitter {2{nmerfungen

3u Kljenenl^üller 3U ben betreffenben Vaien, 503 n. f., 535 u. f., 559, 363)

anfütjrt, fann icf? in biefer Sache irgenbeinc Beroeisfraft 3nerfennen. (£l?er

offenbart fidj ber bamalige Stanbpunft ber Kaiferin in ifjrer fd?on lange

befannten 2u§erung 3U bem franjöfifdpen (Sefanbten llTarquis be ^autefort:

„3d? iiabe ber Hutje non €uropa meine teuerften 3"tcreffen 3U ®pfer ge»

bracfjt, aber loenn je 3rt)if(i?en mir unb il^m (bem König) ber Krieg roiebet

entbrennt, fo trete \d} in alle meine Kecfjte ein, ober ich gel^e barin unter,

icfj unb ber £e^te meines f^aufes." (2(us einem Beridjt f^auteforts oom
(Dftobcr ^750 Don Sd;>loffcr in feiner (Sefdjicfjte bes ^8. 3"3^rlj. [3. 2lufl. 2,

293] mitgeteilt unb feitbem öfters 3it.)

(5«glia, matia Cljeref^a. II. 7B
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unb bis in ben Sommer bes näd^ften '^alites bort ocrtoeilte.

XHarta (Ltjerefia empfing itjn n)ieberI^oIt in 2Iubien3, teils in

(Segentpart bes Kaifers, teils allein, im Sd}lo% unb auc^ im
(Sarten t)on Scfjönbrunn, too bcr PerJetjr mit iljr immer
etroas llnge3G)ungenes I^atte. Sie befa§ nun mol^l nidjt meljr

ben ftral^Ienben Hei3 ^^^ 3^9^^^^ ^^^ fiß ^'^^ §ßit ik'^ci Krö^

nung in Ungarn liaiie, ben bas Unglüd, bie 2lnfeinbung pon

fo rielen Seiten Ijob unb fie im Perein mit einer pon ben

(Erfal^rungen bes £ebens nod? nid^t angehänfelten (Süte un*

iDiberfteljIid? madjte; fd^on 3eiglen fid? bie erften 2tnfä^e ber

fünftigen leiblidjen ^ülle, über bie fie nun balb felber fpottete,

iljre §üge maren fdjärfer geiporben, aud? itjre Haltung ftol3er,

majeftätifdjer, il^r gan3es IPefen felbftbeu>u§ter, aber immer^
I^in, fie mar „nod? eine fd^öne ^rau" — eine 2Iner!ennung,

bie freilid? für grauen ii^res 2llters (fie roar erft 33) fd^on einen

bitteren Beigefd^mac! Ijat — , unb trenn itjr eine Perfönlic^'^

feit entgegentrat, bie fie intereffierte unb bie fie getpinnen

ipollte, fo fonnte fie nod? eine be3aubernbe £iebensn>ürbigfeit,

eine ent3Üc!enbe Sd^alff^eit entfalten. Sentincf ipar nun offen==

bar eine foldje Perfönlidjfeit^). (Er nju^te aud? nic^t bIo§ pon

(ßefc^äften 3u reben, er brad^te bas (Sefpräd? 3U)angIos auc^

auf anbere (Segenftänbe, ITTenfdjen unb Perljältniffe: 3n
anberem gufammenl^ang ift bapon fd^on bie "Rebe geipefen,

ipie er fie 3U belegen vou%te, im allerintimften Kreife por

iljm einige £ieber 3um Klapier 3U fingen.

3n ber erften 2lubien3 trug er il^r bas 2tnliegen ber He=*

publif, um beffenttpillen er — neben pripaten eigenen 2ln^

gelegenl^eiten — t^auptfäd^Iid? nad? IDien gefommen mar,

por, bie Kaiferin möge ben Prin3en £ubn)ig Pon IPoIfenbüttel,.

il^ren Dermanbten, ber als (Seneral in il^ren Dienften ^tanb,

ben (Seneralftaaten überlaffen: „IDenn er ber Hepubli! bient,"

^) giemlic^ bürftigc biograpljifc^e Hadiridpten über iljn (in!) sufammcn»
aettagen in bem „BiograpI?. IPoorbenboef bcr Hiebcrianben" Don van ber

2laa 2^, (^853) 333; bamad? war er {lO'i geboren, iiaiie einen ^aupU
anteti an ber IDieberberftellung ber Stattljalterfcbaft im '^a\:ire {7^7, toat

einer ber Dertreter ber (Sencralftaaten am 2ladbenet Kongreß imb von \H5
bis 3U feinem dobe im "^alixe \773 Kurator ber llnioerfität Reiben. Seine

IDicner Senbung roirb gar nicfjt erroäl^nt. Seer gibt Iciber gar nichts Sio«^

grapljifdjes über itjn, bod? fann man fidj aus [einen 2Iuf3eicf?nungen ein bei»

läufiges 23ilb feiner Perfönlic^feit matten.
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fagte er, „tüirb et ja immer 3U9lcid? (2urcr UTajefiät bienen,

ba bie Hcpubli! niemals ettpas otjne (Hud?, gefcf^toeige benn

gegen (Sud? untemetjmen mirb." ^adjenb entgegnete fie:

„Dorausgefe^t, ba% j^lit Krieg fütjrt, n)enn id? itjn fütjre,

benn bis je^t iiahi 3I?t bas nid?t getan ! 2Iber id? roill (Hud?

feine Portüürfe mad^en unb in einem erften (Sefpräd? nidjt

von unangenel^men Dingen reben." (Hr fpradj bann baron,

wie ent3ädt von iljr ber Prin3 von Oranien aus ^ranffurt

3urüdge!ommen fei; fie ladjte n?ieberum unb meinte, fie

n)iffe n)ot^I, ba% ber prin3 fet^r neugierig gewefen fei, fie fennen

3u lernen, aber ba% ber Huf bie IDirHidjfeit oft übertreibe

unb ba^ man it^r geiDÖIjnlid? meljr (£I^re eru)eife, als fie cerbiene,

2IIs Sentind beim 2lbfd?ieb auf feine ^itte 3urüc!!am, fd?er3te

fie: Hel^mt bod? ben prin3en von f^ilbeburgl^aufen (biefer

I^atte nid?t gerabe einen befonberen militärifd?en Huf), ben

geben mit (£ud? gem. Unb feine Heligion (er ipar fatl^olifd?)

loirb ja !eine 5d?u)ierig!eit mad^en; er iiat nid?t gar 3U mel

baoon (11 n'en est pas trop charg6). ^entinc! erlaubte fid?,

auf itjren fd?er3l^aften Con ein3ugetjen, inbem er fagte, er

ban!e untertänigft für il^re (Süte, aber von bieget 2ltt (generale

befä§en bie f^ollänber bereits genug. Sie nal^m bas nid^t

übel; ber (Hinbrud, ben fie von bieget erften Begegnung mit

Bentinc! empfing, roar offenbar fetjr günftig. 2tud? in ben

folgenben 2lubien3en fdjiug fie tDieberl^oIt einen fo gra3iös

fd?er3t^aften Con an. 2lls er il^r einmal eine Denffd^rift über

ben Barrieretrahat überreid^te unb heionie, et gebe fie itjr

bIo§ 3um i£efen, fagte fie: „Unb was toerben Sie tun, roenn

\d} fie 3J?"ß" Ttid^t 3urüdgebe?" Da !onnte er benn freilid?

nid?t anbers antworten, als ba% et gen)i§ nid^t (Semalt braud^en

wütbe.

Bebeutenber wat ber 3TtI?(iIt eines (Sefpräd^es, bas einige

VOodien fpäter, am 22. ©ftober ^74i9, ftattfanb; tjier fprad?

bie Kaiferin beinalje über alle 2lngelegenl?eiten, bie bamals

bie f^öfe in 2Jtem t^ielten unb il^r felbft am V(et^en lagen,

anfd^einenb mit ber größten ©ffenl^eit, an einigen Stellen

Hang es beinalje loie ein Spredjen 3um ^enfter Ijinaus. §u^

etft !am bie IRebe auf bie guftänbe im Heid?. Die Kaiferin

be3eid?nete fie als troftlos, jeber benfe ba nur an fein ^niete\\e,

aber nid^t an fein u)atjrljaftiges, fonbern an ein Heines, cor*

7*
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übergeljenbes, ein ^^itereffe von einer Wodfe ober einem Cag
of^ne Hüdfidjt barauf, ob bie Perfolgung besfelben nid^t nadf

3el^n Cagen 3U einem unuermeiblid/en gufammenbrud? füfjren

muffe; bie beutfd^en ^^ürften feien infolge il^rer bummen
€itel!eit unb ihrer Derfdjipenbung in bie Hotmenbigfeit üer^

fe^t, fidj bem ITteiftbietenben 3U Der!aufen, bacon 3iel^e ;$ranf*

reid? (Setpinn unb liabe fid? aud? bereits fo meit 3um £)errn

im Heid^e gemadjl, ba% von biefem nid^ts mel^r 3U ertüartcn

fei; bas ein3t9e ITTittel, es üon ;$ran!reidj ab3U3iel^en, iDäre

(Selb, aber il^re ^inan3en feien 3U erfd^öpft, um barauf etmas

ipenben 3U tonnen; fie berüljrte bie inneren Reformen, bie

im §uge feien, unb bie ©ppofilion bagegen; je^t oermöge fie

{nad^ au§en) gar nidjts 3U tun, in üier bis fünf ^aiixen, ja,

ba tröffe fie ujol^I roiebei einen 5to§ aust^alten 3U !önnen.

3entinc! !önne r>erfid?ert fein, ba^ fie an einen neuen Krieg

nic^t benfe unb mit niemanben i)änbel fuc^e, ba% fie lieber

all bas Bittere t^inunterfd^Iu^e, was il^r oon ^ran!reid?, Don

preu§en unb ben Heid^sfürften oorgefe^t merbe — befonbers

t?on biefen legieren iiahe bei Kaifer unb feine ItTinifler "Selei^

bigungen 3U erbulben, oon benen er — Bentind — feine Por*^

ftellung \:iahe: fie fagte bas mit einer £eibenfd?aft unb einem

2(usbruc! oon Empörung, bie ben ^ul^örer betroffen mad?ten.

IDas (£nglanb anlange, fo voi\\e fie loot^I, es gebe bort £eute,

bie fid? nid^t über3eugen laffen fönnen ober mollen, ba% fie

nic^t bie ^Ibfid^t I^abe, Sdjiefien n)ieber3ugetDinnen; fie fdjmöre

ihm, ba% fie auf jeben berartigen (Seban!en üer3id/tet )iiahe,

ba% fie nid^ts fo fetjr münfd^e, als nie mel^r mit bem König

üon preu§en Krieg fül^ren 3U muffen; fie fei babei 3U fd^Iec^t

gefal^ren unb il^re £eute, Solbaten wie ®ffi3iere, tjätten eine

panifd?e ^urdjt por ben preu§en; biefe 5ad?e überlaffe fie

ber §u!unft unb iljrem Sol^n; fie ):iahe ben feften (£ntfdjlu§,

mit bem König oon preu§en feinen Streit mehr an3ufangen,

unb 3tr)ar fdjon besl^alb, weil fie il^n fürdjte; benn er tperbe

nie eiwas beginnen, bepor er fid? nid^t ber Beil^ilfe ber ^ran=

3ofen unb Orfen perfid?ert i[ahe; fie fei ba in einer piel fd?Ied?==

teren £age als il^re Porfat^ren; bie njaren nur pon 3u?ei Seiten

efponiert, fie ):iahe einen brüten ^einb, ber gefäljrlidjer fei

als bie beiben anbern unb ber mit fel^r gro§en ^etjlem auc^

fetjr gro§e Talente perbinbe. 3^" "^ Sd^ad? 3U Italien, fetje
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fie !etn tUittel als Hu^Ianb; fie fei über3eucjt, ba%, wenn biß

(Englänber Hu§Ianb Subfibicn jal^Itcn — etwa i^ooooo Pfunb,
riclleicf/t ginge es audj mit tüeniger — , toürbe es gern ein an^'

fel^nlid^es Korps 3ur Verfügung €nglanbs bereit I^alten;

bas tDÜrbe nicfjt nur für bie gegentoärtige fcbioanfenbe ruffifcbe

Hegierung ins (Setpidjt fallen, fonbern audj für jebe folgenbe;

es fei nur fd^abe, ba% (Englanb fein toahres ^^^^^^^^ff^ ^^icf?*

erfennen molle; es fei bod} aud} com 5tanbpun!t ber 5par=

fam!eit 3U empfel^Ien, eine Heinere Summe 3U opfern, um
fpäter nidjt eine üiel größere ausgeben 3U muffen. ITenn
(£nglanb bies einfetten rpolle, tpürbe fie aufatmen, fonft t)er^

3n)eifle fie beinahe; im Heid? fei nichts 3U madjen, bas be==

Ijerrfd^e einmal ;^ran!reid?, becor es bort beffer werben fönnte,

müfle 3uerft ber König t?on preu§en in 5d?ad? gel^altcn

irerben. Sentinrf oerfidjerte fie, gan3 il^rer IHeinung 3U fein;

fie möge nur in £onbon in biefem Sinne Porftellungen madjen,

es toerbe bem f)er3og r»on HetDcaftle ebenfo wie bem König
fel?r angenehm fein, meil fie bamit bem (2influ§ anberer

tninifter, bie eine anbere politi! cerfolgen oollen, entgegen==

tDirfen tonnten. „Sie meinen alfo," fragte fie, „ba% man in

€nglanb auf fold^e ^been eingehen mürbe P^)" (2r bejal^te ent==

fdjieben. (Einen 2lugenblic! blieb fie nun ftumm, bann mieber^

t^olte fie; IDenn man fid? nur Huglanbs oerfidjern tonnte,

wäie einige Boffnung auf beffere Reiten; fie fönne menig
ba3u tun {ba% foldje fämen), roeil fie fein (Selb ):iahe, was fie

iiabe, braud?e fie für il^re Solbaten, unb £anbabtretungen 3U

madjen perböte iijr bie pragmatifdje San!tion. Sie fage il]m

bas im Pertrauen, benn il^re ^einbe follten nur glauben, ba%

fie Sd^ä^e befi^e. IDas fie fetjr fdjmer3e, fei, ba^ man fie in

(Englanb lädjerlid/ mad?e; fie iiahe geijört, man fage bort,

fie I^ätte bie englifd^en Subfibien ba3u vexwenbet, Sdjönbrunn
aus3ubauen; fie fönnte bie Hed;)nungen 3eigen: nid^t ein

£^eller bacon fei 3U was anberem als für bie (Truppen per=

tDenbet morben. Don £)oIIanb fprad? fie mit gro§er gu=
neigung unb Beforgnis, fragte üiel, befonbers über ben §u=

^) Die Wotte öes Scjtes, tote if^n Secr mitteilt — „Vous croyez donc
que l'on devroit d'ici se preter ä ces id^es de I'Angleterre" — geben in

biefem ^ufammentjang feinen Sinn, "^m Porljergcljenben tjat ja nidpt

^cntind bie ^been (Englanbs, fonbern bie Kaiferin bie iljrigen bargelcgt.
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ftanb ber ^man3cn unb ob tljre He^clung gelingen merbe;

auc^ auf 5ie inneren Perl^ältniffe 5er übrigen Alliierten ging

fie ein unb meinte, alle bebürften bes ^riebens; auf fie

iönnien fie 3ätjlen, befonbers — fie n)ieberI^oIte bas nod)

einmal — , ba% fie fic^ niemals in eine Unterl^anblung mit

^ran!reic^ einlaffen tperbe, fie Ijoffe menigftens, ba% fie nie

ba3u genötigt voetben würbe; bod? freilief?, wenn bie Cür!en

unb Preu§en in il^r 'ianb einfielen, bann merbe fie tun

muffen, was ^ranlreid? wolle.

Die Kaiferin 3eigt fid? in biefem (Sefpräc^ als eine glän=

3enbe Diplomatin, in it^rer 2Irt bem König ^riebridj ebenfp

wie ben berül^mteften englifc^en Parlamentsfül^rern ber §eit

ebenbürtig. Dabei fpielte fie feinestoegs Komöbie, es wat
it^r mit allem, n^as fie fagte, fo 3iemlid? ernft, einiges erfüllte

fie fo, ba% fie wie einft in ben Unterrebungen mit Hobinfon

poll ^euer unb sieibenfd^aft fprad?. Das „biffel ^alfd^t^eit"

fiedte nur in ben 2tu§erungen über ^ran!reic^, aber beffen

mürbe fie fid? ujat^rfc^einlid? felber gar nic^t bemüht. 2Iud? ba%

fie gar fo frieblic^e (Sefinnungen liegte, wai nur für ben 2iugen=

blid, für bie näd^jien '^al:ixe, bis bie £^eeresreorganifation

üollenbet fein ujürbe, u)at^r: wenn fie fagte, in ij—5 '^aiiten

wmbe fie einen 5to§ aust^alten !önnen, fo beutete bies aud?

nur auf Derteibigungsabfic^ten; bie üon ben ITIiniftern cor

u)enigen HTonaten einbefannten 2tbfid?ten auf eine IPieber*

geu)innung Sd^Iefiens leugnete fie für it^re Perfon unb He*

gierung53eit gan3 ab, fd/ob fie in bie ^ufunft, in ben 2lufgaben*

!reis iljres Hac^folgers. Die allernädjften, innerl^alb ber inög=*

Iic^!eiten ber (Segenmart gelegenen §iele il^rer politi! üerfolgt

fie in bem (Sefpräd? mit bem feinften (Sefd^id: <S.nq,lanb follte

t)or allem bemogen ujerben, Huglanb bie Ztufftellung einer

größeren Q^ruppenmac^t im tieften 3U ermöglichen; wo^u

foIIte aber biefe bienen, als preu^en 3U bebrotjen? (Ebenfo

fud?te fie burd? ben I^oIIänbifdjen Staatsmann, für beffen Dater=

lanb fie bod? tool^l aud? ein etmas ujärmeres ^niete\\e mar=

üerte, als fie es, fc^on infolge ber 5c^u)ierig!eiten in ber

Barriereangelegent^eit, befa§, auf ma§gebenbe englifd^e Per^

fönlic^feiten 3U roirfen, um ben preu§ifdjen (£influ§ im Heid?

3u paralyfieren. Kur3um, in einer anfc^einenb 3n)angIofen

Konoerfation cerfolgte fie itjre 3^^^»^^ff^'^ ^^^ IHeiflerfdjaft.
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3n bet 2tubien3 t»om 8. Jänner \750 fam bann bet

SarricretraBtat 3ur Sprad?e, über ben tpeitcr 3U untertjanbeln

audj einen Ceil 6er JTliffion Sentinds bilbete. (2r bemül^te

ftd?, ber Kaiferin bie 2Xoiwenbiq,feii eines Übereinfommens

plaufibel 3U mad^en. ^ier 3eigte fie fid? mel^r 3urüc!f^alten6

unb answeid}enb; ein fo ftarfes 3ntereffe wie an ben fragen,

bie ben (Segenftanb ber Q)Hohexaubien^ gebilbet iiaiien, befa§

fie t^ier offenbar nid^t; fie etiannie il^re t)erpflid?tung, ben

CraÜat aufred?t3uerl^alten, an, betonte aber bie Unmöglic^^

feit, unter ben gegentoärtigen Umftänben bie alten Bebin=

gungen 3U erfüllen; bie Hieberlanbe feien fo erfd^öpft, ba%

fie bie flipulierten Subfibien nid^t 3aI^Ien fönnten; ebenfo

fei es ausgejd^Ioffen, biefe aus ben ITtitteln iljrer anbetn (2rb*

länber 3U nel^men; fie !önnte ja mit IHüI^e bie Koften für bie

Cruppen aufbringen, bie il^r für it^re Sidjerl^cit abfolut nötig

feien. 5d?Iie§Iid? oies fie ben (Srafen an if^re ITTinifter: bas

fei feine 5ad?e, bie in einer Konrerfation erlebigt tperben

fönnte. 2lud? in einer folgenben 2lubien3, am \^. Vfiäv^f wo
fie Bentinc! in iljrem (Semadf nadj bem Kaffee empfing, Iie§

fie fid? fein ^ugeftänbnis abgeroinnen: I^ier übergab er il^r

jene Denffd^rift, bie oben erirätjnt muvbe, bie fie nur lefen,

nid^t beljalten follte; fie las fie andj fofort, aber meinte bann,

bie Jtngelegentjeit fei 3U üeroicfelt, als ba% fie fie nid^t

nod? mit bem Kaifer unb ben JHiniftem hetaien mü^te. Hic^t

XDeiiex gebietj bie 5ad?e audj in ben folgenben Hlonaten, fo

lange Bentinc! in tPien blieb. Die Sd^ulb toirb üon manchen
Beurteilem Bartenftein 3ugefdjrieben unb feiner „Perfd^Iep^

pungstljeorie", u)eld?e iljm „als Quinteffen3 ber Staatstüeisljeit"

galt^). '^ebenfalls I^atte Bentinc! mit feinen Unterl^anblungen

feinen <2rfoIg, er 30g unüerrid^teter Dinge ah.

tTTeljr lag iljr eine anbere 5ad?e am ^er3en, oon ber in

il^ren fpäteren (Sefpräd^en mit Bentincf mieberf^olt bie Hebe
n>ar: bas projeft, ben <Hr3ljer3og Z^i^Pk 3"^ römifd?en König
tüät^Ien 3U laffen. Die 2tnregung I?ie3u ):iaiie (Englanb gegeben,

bie erfte ^tnfpielung i^ierauf Bentind fd?on in einer 2tubien3

beim Kaifer im ®ftober \7^9 getan. Das f^auptargumcnt,

bas er bafür üorbrad?te unb bas eben auc^ aus (Englanb ober

') Beer a. a. (D. XXCIXX
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üielmeljr aus ^annovex Rammte, voax, ba%, xoenn bas Unglüc!

voolhf ba§ bet Kaifer üor bei §eU ftürbe, ^vanhe'idi gcmig

^tmmel unb (Erbe in Bemegurtg fe^en wnxbe, um ju f erl^inberu,

ba§ Me KaiferfroTie im £)aufe lott^ringeri Derbliebe. Die

Kaiferin fam erft im Sommer bes näd^ften 3<^^^^- barauf

3u fpredjeri: offenbar Ijatte fie in3n)ifd/en bie Sadje reiflid?

mit iijrem (Semal^I, mit ben ITTiniftern, befonbers dollorebo

unb mit bem in allen Heid^sfacfjen fo erfal^renen Sartenftein

befprodjen; in il^ren Jlu^erungen xvixb man audj üielfad? nur

einen IPtbertjall biefer (Eru)ägungen I^ören bürfen. (Hbenfo H»ie

in ber Sarrierefrage äu§ert fie ficf? fel^r 3urü(ft^altenb, aber

tpenn bort itjre ^urüdljaltung aus bem geringen 3^*^^^ff^

cntfprang, bas fie im(Srunbe an ber Sadje natjm — am liebftcn

I^ätte fie ben (EraÜat nidjt mel^r erneuert gefeiten —
, fo I^ier

aus einer biplomatifcf^en Seredjnung: es lag il^r geu)i§ üiel

baran, aber fie tpollte fid? baoon nidjts merfen laffen, tDeil

bie beutfd^en Kurfürften fonft il^ren Stimmen einen gar 3U

I^ot^en Preis gegeben iiäiien. So erijob fie benn felbft allerlei

Beben!en: Der (Er3l^er3og fei erft ^o 3<^^^^ ^^* "^''^ ^^^^ "oc^

nid?t bie Blattern gel^abt; follte ber Kaifer u)ir!Iid? frül^3eitig

fterben, fo ujürben bie Kurfürften bas Hed^t ber Pormunb^»

fcfjaft in 2lnfprud? net^men; bie Kaiferfrone fei geu)i§ eine (£Ijre,

aber aud? eine £aft, ir»as bas bayerifdje f)aus genugfam er*

faljren tjabe; getüi§, es oäre iljr red^t, xoenn fid? bie 2X>a!^I

mad^en Iie§e, aber einen fo ungeljeuren Porteil fönnte fie

nid?t bartn erbliden. Bayern unb bie Kurpfal3 mürben mit

tl^ren 2lnfprüd?en fommen, unb fie fei feft entfdjioffen, nid?t

einen Daumen breit £anbes ab3utreten, nidjt einmal bas

Sd?Io§ üon Sdjönbrunn xoüxbe fie bafür geben. '2>ebenfaUs

fei CS Sad^e berjenigen, bie bie Sad?e üorgejdjlagen, 3U3U*

feigen, xoie fie gemadjt merben fönne, fie I^abe fie nid?t üorge*

fc^Iagen; fie leugne nic^t, ba% es ii^r Vergnügen madjen xoüxbe,

aber fie u)iffe bodj gan3 gut, ba% jene iljren eigenen Porteil

babet im 2tuge t^ätten. 3" ^^^ näd?ften 2tubien3, bereu Sdjau*

pla^ tDieberum Sd^önbrunn — bie fog. „gelbe 2tntid/ambre" —
tDar, am 30. 3uli besfelben 3of?res, bradjte fie einen neuen

(Sefic^tspunft in bie ^rage: bie IPat^I bes €r3l^er3ogs 3um
römifd^en König tperbe nur burd^gefütjrt tDerben können,

tpenn man fic^ ber ^ufiimmung Hußlanbs üerfidjere. Damit
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fam fie auf bas jurüc!, was tt^r junädjft bas VOid^iig.\te wav:

auf eine engere Derfnüpfung 6er ruffifdjen 3T^i^i^ßffßi^ ^i*

ben übrigen burd/ Permittluncj (Englanbs, b. I^. feiner Sub='

flöten. Bentinif wid} aus: biefes Z'^k^r bedauerte er, Ijabe

man in biefer Sejiel^ung nidjts ausridjten tonnen, bod? t)er*

jtDeifle er nid^t; er merbe auf feiner Hücfreife in f^annooer

mit Hemcaftle baüon fpredjen unb merbe tl^r bann beridjten.

Dann fam er mieber auf bie IPal^Ifadje: Die §eit fei eben je^t

günftig, bie (Seneralftaaten unb befonbers ber Prinj t>on

©ranien tDÜrben fidj gen)i§ bafür einfe^en unb auf (gnglanb,

wo fie immer nod? gro§en (Einfluß I^ätten, im Sinne ber

Kaiferin toirfcn. 2lber fie ging aus il^rer ^urücffjaltung nidjt

I^eraus unb antwortete mit allgemeinen Perbinblid^feiten.

5d?Iie§Iid? fül^rten audj biefe Perl^anblungcn 3U nid?ts: fie

fdjeiterten nid^t nur an ben roirflid? exorbitanten ^orberungen
ber Kurfürften, befonbers bes pfal3grafen, fonbern aud?,

unb bies wav bas (Entfd^eibenbe, an bem IPiberfprud? ^ran!=

reid^s. (Es mar nodj immer bas Sdjicffal Deutfd^Ianbs, ba%

in fo rein nationalen fragen, mic es bie Königsujal^I wat,

bas Tluslanb brein3ureben liaiie, unb bas Sd^Iimmfte toar,

ba% feine £)auptmäd?te feinen 2Injto§ baian nal^men: fo wie

IHaria Cl^erefia ben (Einflu§ Huflanbs üermerten tDoIIte, fo

ijatte König ;$riebrid? bas Seinige getan, um ^ran!reid? ba^

gegen2auf3urei3en.

III.

€ine mid^tige (Epifobe in ber (Sefd^idjte biefer Periobc

wav bie §eit, in ber Kauni^ ben (Sefanbtfd^aftspoften in Paris

beüeibete. Hun mar er ja an ber Stelle, ido er fein neues Syftem
am beften einleiten fonnte. Die erl^altene Korrefponben3i)

3tDifdjen il^m unb bem Kabinettsfefretär ber Kaiferin, Kod?,

3eigt ihn uns benn audf am Weü; in ben 2tntu)orten Kod^s

pernetjmen mir bie Kaiferin felbft; fie laffen uns iljre (Eeil*

naljme an ben Bemül^ungen bes <5e\anbten oerfolgen. Der
(Englänber Keitl^, felbft ein (Et^renmann, nennt ben Kabinetts»'

fefretär „nidjt fällig, aber grunbanftänbig" ; ift bas rid^tig, fo

mar er nur um fo geeigneter 3ur ;$ütjrung einer foldjen Kor«=

^) Correspondance secr^te entre le comte W. A. Kaunitz-Rietberg
et !e baron J. de Koch ed. Schütter (1899).
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refpon5cn3 : er brachte in il^r nur bte 2Infid?ten feiner (Sebictcrtn

3um 2Iu5bruc!, perfälfc^te fie nid^t buid} eigene 3^^^"-

Kauni^ ^ai fa^ nur von Sd^tDicrigfeiten 3U berid^ten^). (Eine

längere Kranfl^eit, bie itjn 3U Einfang \75\ monatelang ben

(Sefdjäften ent3og, u)u§te König ^riebrid? fel^r gefd/i(!t 3U einer

neuerlidjen €ntfrembung 3n)ifc^en ^ranheidj unb ©flerreic^

3U benu^en; er üerioenbete ba3u eben aud? bie ^rage ber

römifd^en Königsn)aljl. 2lber ber fran3Öfifdje HTinijlter bes

^tusmärtigen — nod? immer Puyfieuy — täufd^te fid? fel^r

über bie roat^re (Sefinnung HTaria ^il^erefias, wenn er meinte,

fie liahe alle ^tnnätjerungsüerfud^e an ^ranfreid? üort^er mit

<£nglanb üerabrebet. 3^^ ^pril 175^, als Kauni^ fid? mieber

ben (Sefd^äften toibmen !onnte, I^atte er bereits alle Hoffnung

auf Healifierung feines projeftes aufgegeben. 2tnfangs tHat

fpradj er bies in ^wei Denffd^riften aus, bie er IHitte '^^uni nad^

Wien fdpicfte unb bie bort am 2'{. biefes ITtonats einliefen, ^n
ber ^weiten, bie erft oor !ur3em befannt getporben ift^), fütjrt

er u. a. aus, ba% eine wa^xe unb üollftänbige 2tusföl^nung

3U)ifd?en Öfterreid? unb Hu§Ianb eincrfeits, preu§en anber=

feits fetjr tDoI^I möglid? fei, ja biefes aud? in bie englifdje 2tIIian3

ge3ogen toerben !önnte. (£s tft fraglid?, ob Kauni^ nur ber

lUeinung mar, ba^ biefe "^bee ^ranfreidj gegenüber geltenb

gemad^t merben follte, um es burd? bie Sefürd^tung, fid? pöllig

3U ifolieren, ujeniger fpröb gegen ©fterreid^s 2InnäI^erungs<»

rerfud^e 3U mad^en, ober ob er bamit feiner (Sebieterin Ijat

raten rnollen, ben <Seban!en an eine Trennung pon 5ran!'=

reid/ unb Preu§en unb bamit aud? an eine IPiebereroberung

Sd?Iefiens gan3 auf3ugeben unb eine aufrid^tige Derföljnung

mit ;$riebrid? 3U fudjen; aud? als einen bIo§en Derfuc^sballon

fönnte man bie Denffd^rift auffaffen^). Die Kaiferin gab lange

^) 5. u. a. bie Schreiben von Kauni^ Dom 20. Hop. unb pon Kod?

Dom 5. De^cmbet \750: ebb. 5\, '}({.

-) Düzd} Strtebcr („Hcficrioncn fo bei oorfallenbcr (Selcgentjctt bcm
bcrmaligen fran3Öfifdjen Siaai5\y^emaia erttgcgengcfc^t trctbcn formten")

79 u. f. Va^n im Seyt '^9 2t^.

3) Die Dcrfdpiebenen 2Iuffaffungen I^at roiebet Sttieber 3ufammen*

oietragen unb erörtert. Sroglie meint, es fei K. nid?t (£mft bamit geioefen;

2Imetf^, Beer unb Sdjiittcr bageaen ja; Strtebcr fclbp fjält ben Porfc^Iag

für einen bailon d'essai.
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feine 2Intn)ort. 3^ Xlovemhex maljnte fie Koc^ baran, bann
fc^rieb er an Kauni^, fie fc^eine il^m gar nic^t barauf anttporten

3u wollen; fie l^ätte gefagt, Kauni^ brauche biesbejüglicf? feine

3nflruftion, er voexbe aud? fo feine (Sefpräd?e in paris nac^

ben Umftänben unb xoie es itjr Dienfi erforbere, einrtcf^ten;

bann iiabe fie nodj tjin3ugefügt: „Scf^reiben Sie bem (Srafen

Kauni^, ba% er ja beffer als irgenb jemanb meine 2tbfic^ten

tenni, ba^ id} gen)ig feine Porliebe für ^ranfreic^ I^abe, aber

ba% mir nichts met^r foften tDÜrbe, als mid? mit bem König
von Prcu§en ju nerbinben, wie er es mir am 5c^Iu§ feines

Bericfjtes nal^egelegt liai, unb bamit auf immer auf bie

Hoffnung 3U per3icf?ten, eines ^ages Sd^Iefien toieber 3U haben,

was xd^ geu?i§ nid^t aus (Etjrgei3 ober aus Pergrögerungs*

fuc^t u)ünfc^e, fonbern meil id? immer metjr unb mel^r über"*

3eugt baüon ujerbe, ba^ bas VOolil meines f^aufes banon ah==

I?ängt unb ba^ biefer Perluft bie Quelle aller Perlegenl^eiten

tft, bie mir fomoljl im Heid? tpie im Horben I^aben; ba% ic^ mir

3tDar nid^t fc^meid^Ie, 5d?Iefien bei meinen £eb3eiten tt»ieber==

3ugett)innen, unb bie ^ortbauer bes ^riebens met^r als irgenb

jemanb tpünfdje, aber ba^ xdi burd? Tlnnal^me biefes {von

Kauni^ nun üorgefd^Iagenen) Syftems meinen Hac^folgern

ben IPeg ba3u nid^t r>erfperren möd^te^)." Deutlid^er noc^

als in ber Hefolution t>on \7'i9 über bie (Sutad^ten ber Hlinifter,

bas „neue Syftem" betreffenb, fprid^t bie Kaiferin l^ier lieber

aus, ba% iljr ein enbgültiger Per3ic^t auf Sc^Iefien unmöglid?

fei. Der Porbet^alt, ba§ fie es bod? bei iljren £eb3eiten nic^t

mieber 3U erlangen I^offe, ift inl^altlos, benn auf tpic lange

befriftete fie iljr 'Eehen? VOix i^ahen fie fdjon ^7'|.8 einen ge=

tpiffen £ebensüberbru§ äu§ern Ijören, unb fie red^nete geu)i§

nic^t barauf, ba% tl^r nod? 30 Z'^iite 3U regieren befd?ieben fein

follte. Hein, nur je^t, nur in ben näc^ften 3<3f?ren, nur fo=

lange als iljre 2Irmee nid^t auf einen ftärferen ^u§ gefegt,

folange nichts mit ^ranfreid? 3U madjen, ja nid?t einmal it^r

Bünbnis mit Hu§Ianb burd? eine entfd^iebene Unterftü^ung

üon feiten (Englanbs tpertüoller geu)orben mar, folange tDoIIte

*) "Kodj an Kauni^: \n. Hocembcr \75\: Scfjitttcr ^^7. 2iuc^ tc^

mSc^te u)ic Striebet, ber bie gan3c Stelle im fransöftfc^cn (Eeyt tpiebet ab^

bxudt, auf biefc 3u§erung ein entfdjcibcnbes (SetotAt legen.
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fie feinen Krieg füf^ren unb nur 3ur üerteibtgung gerüftet

fein. tTIel^r Iä§t fid? aus jenem Voxhehali bod} nidjt fcfjlie§en^)»

Kauni^ trat auf bic Kod^fd^e Eröffnung l^in fofort feinen

Hüc!3ug an: er ermiberte (5. Dej. \750, ßs liege il^m nid^ts

ferner, als einer Perbinbung mit Preußen bas IPort 3U reben;

er iiahe hlo% 2lrgumente aufftellen u)oIIen, beren man fid? mit

Hu^en beim fran3Öfifd?en £)of hebienen tonne.

niaria Cl^erefia liai il^rerfeits bem (Srafen feine momen"»

tane 2tbu)enbung von bem Syftem, bas er \7';^9 üorgefdjiagen,.

nid?t üerübelt, ja fie mürbe üielleidjt burdj fein (Sutad^ten

t)om '^nni \75]( beftimmt, „aus it^rem unerfd^ütterlidjen

(glauben an eine einftmalige tPiebergen)innung Sd^Iefiens

bod? 3um minbeften bas Dogma einer inittt)ir!ung ^ranf^

reidjs baxan für je^t fallen 3U laffen^)."

hieraus 30g fie 3unäd?ft ben 5d?Iu§, ba%, wenn man in

paris nid?t me'iiev !omme, man n)cnigftens feine pofition

nad? anbern Hidjtungen i^in ftärfen mügte. IHit Spanien

tjatte fie ol^nebies fdjon unterl^anbeln laffen, nun fd?Io§ fie

mit biefem unb bem felbftftänbig geworbenen Parma ben

Pertrag üon 2Iranjue3 (\^. 2tpril 1752), ber il^r mcnigftens

für ben ^all eines neuen Krieges bie Sidjerl^eit bot, in it^ren

italienifd?en ^efi^ungen nidjt voiebex angegriffen 3U «werben,

rielleid?t fütjrte aber ber IPeg über ITXabrib aud? einmal

nad? paris^). Den duriner f^of I^atte fie aud? nidjt aus ben

2tugen gelaffen, unb burdj Criftiani gelang es it^r, mit bem
im (Erbfolgefrieg gleidjfalls feinblid^en HTobena ein ^rb*

abfommen 3U treffen, Hatürlid? mu§te man fid? nun auc^

xo'iebet mel^r als 3ur>or um bie (Hrtjaltung ber 2tIIian3 mit ben

Seemächten bemütjen.

1) 3d? i*^^^ batum Sdjlittcr, wenn er and} nad) ber anerfennenöcn

Kcnntntsnaljme ber 5tric6erfd?en Unterfudjung bie Seerfdpc 2Infidjt als

unerfd?ütfert be3eid?net unb meint, es fönnte ber Kaiferin feine offenfioc

2Ibfid?t gegen ^riebricf? 3U9cfd?rieben werben (unb cbcnfo Sittncr in ber

Deutfc^cn £it.=5tg. ^909 Hr. 39), ntcfjt 3uftimmen. Strieber ift überbtcs

auf bie Sdjiitterfcfjen €tnroenbungen nod? einmal 3urücf9cfommen: „ITTaria

Cf^erefia, Kaunt^ unb bie öftcrr. polttif ^T'is—^755", in ber f^iftor. Diertel-

Ja^rsfc^rift ^3 [^9^0] 500, 535) unb in feiner 2(nftd?t nic^t u>anfenb ge*

tpotbcn.

2) So Strieber.

8) (Hin rPort ma^ Dunrfcrs.
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(2ine 3iDeite ^^olgerung, bic ftc^ für fie öaraus ergab,

ba% fie Paris einftipeilen als einen üerlorenen Poften anfetjen

mu§te, wax, ba% Kauni^ bort nidjt mefjr nötig fei unb beffer

wo anbers reripenbet merben fonnte. bereits im f^erbft ^.752

ipar fie entfd^Ioffen, ifjn nad^ IPien 3U berufen unb il^n an

Stelle von Ulfelb 3um 5taats!an3ler unb bamit 3um £eiter

ber ausu)ärttgen Jtngelegeni^eiten 3U mad^en.

Sdfon bet)or Kauni^ nad? ^ranfreid? gegangen mar,

Ijatte bie Kaiferin eine fel^r tjol^e JTteinung üon feinen ftaats*

männifdjen ^ät^ig!eiten. Sie ipar fdjon mit ber 2trt, toie er

feine frül^eren XUiffionen erfüllt l^atte — in 2!urin, in Srüffel,

in Tladfcn — fel^r 3ufrieben geiDefen; nad^ feinem (Sutad^ten

t)om XTlär3 \7'^<) er!annte fie in il^m moljl ben Vflann ber §u==

fünft, iljrer gufunft, ber iljren '2>been am näd}^ten flanb unb

bem fie unter allen, bie i^i bienten, am meiften 3utraute,

ba% er biefe ipürbe realifieren fönnen. ^üi feine Sd^tpäc^en

upar fie fdjon bamals nid?t blinb. "Uls it^n Kljecenl^üIIer im
3uni ^7^9 3um Hadpfolger bes eben üerftorbenen ^riebric^

B(axiad} empfaljl, tpollte fie nid?t barauf eingel^en: er I^abe

feine £uft für „3nterna", fei fränflid?, als (Sel^eimer "Rat

jünger als f^augmi^ unb tDerbe üielleid^t nidjt unter il^m

bienen toollen, für ben poften in paris bagegen fei er ber

ein3ige (geeignete. Kt^eoent^üIIer mußte 3ugeben: „Die IHotipa

feinb in ber Cat nidpt ungegrünbet unb erfd^einet ijieraus,

tüie bie ;$rau ooller (Seift unb (Einfid?t ift unb iljre £eute tüol

Unnei^)." IDäl^renb bes '^aiites ^7^9— )[750, bas Kauni^

in IDien perbradjte, ftieg er immer meijr in ber (Sunft ber

Kaiferin. Z^n Vfiai ^750 oertreibt il^r bie £e!türe einer Denf^

fd^rift Don il^m über bie Barriereangelegenl^eit, bie fie ben

gan3en Cag befd^äftigt, lieber unb Kopfmelj: „^d^ iann

fagen," fd^rieb fie barüber an Kod?, „ba^ mid? am 2tbenb bie

(Senugtuung üollftänbig gel^eilt tjatte, bie idi empfanb, einen

fold^cn IHann unb an il^m bie ein3ige f?ilfe für mein IHinifterium

3u befi^en. 3^ mel^r id? itjn f4ä^e, befto meljr 3ittere idj

für il^n unb feine (Erhaltung, unb befto mel^r füijle id?, tnie fetjr

er mir t^ier abgelten tt)irb." Damals wav feine (Sntfenbung

nadi paris bereits üon itjr befd^Ioffen. IDie er bann bort u?ar.

^) KtjCDcntjünet*5c^Iittcr 3um ^. 3uni ^7^9: 330, 5^3.
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fonnle itjm Kod? nid?t genug Sd^meid^cltjaftes berichten:

bic Kaifcrin, fd^reibt er einmal, Ijabe ben (Sefd^macf an ben

l{onferen3en lieber 9an3 perloren, feit Kauni^ nid?t mel^r

babei fei; ein anbermal, nad} ber SeÜüre eines 33erid?te5

von Kauni^, I^abe fie gefagt: „3^? fange an 3U refpirieren

nur über bie punften, bie (Sraf Kauni^ biüiert, bie gan3 anbers

lauten (als bie feines Vorgängers?), £)änb' unb ^ü§ iiaben.

Sein fc^minbliger Kopf ift mir lieber unb foftbarer als bie

unfrigcn in iljrer Stärfe unb DoIIfommentjeit, '^di fann

fagen, ba% id} feit bem De3ember (bies voat im inär3) nid^t fo

angeregt voat wie Ijeute, nadjbem \d} feinen Beridjt gelefen

iiahe, aber \d} bin nic^t gan3 rut^ig über feinen guftanb; er

foll fid? nur nod^ fd^onen: fein KatarrI? beunrul^igt mic^."

<£nbe 0ftober ^752 berichtet Kod? bem (Srafen, ber (£ntfd?Iu§

ber Kaiferin, iijn nad? EDien 3U berufen, fei gefaxt; Hlfelb fei be*

troffen unb I^abe <£inu)enbungen gemad?t, fie tjätte entgegnet:

wenn er, Ulfelb, Sc^mierigfeiten mad^en molle, tperbe fie

Kauni^ 3um „Grand-maitre"^) madjen unb biefem 2tmt

fold^e prärogatipen I^in3ufügen, ba% es feinen alten <S>lan^

iDieber ertjalte; Ulfelb I^abe barauf gefragt, n>orin bie be='

flünben, fie aber itjn abgefertigt: bas fei il^r (Seljeimnis, er

iperbe es erfatjren, wenn fid? bie Sad^e madje. Das (Sefpräc^

ber beiben fei etroas „animiert" gemefen. Kauni^ folle nur

fo balb wie möglid? fommen^). Xlad} Ulfelb mu§te burd? bie

Berufung oon Kauni^ cor allem Bartenftein betroffen fein.

Denn es wax üoraus3ufeI}en, ba% biefer neben bem neuen

Kan3ler nid^t mel^r bie Holle fpielen n?erbe, wie neben Ulfelb,

beffen redete ^anb er geu)efen wax. TXun wax Bartenftein

biesmal !Iug genug, nid?t wie Ulfelb bem U?unfd? ber Kaiferin

bireft ©ppofition 3U madjen, im (Segenteil, er madjte, tpie

Kljeoenl^üIIer fagt, „alle möglidjen 2Iüancen" unb perpflic^tete

fic^ 3u „bet^öriger Suborbination unb (£oncertierung", wenn
ex nur u^eiter in ben auswärtigen Sadjen Deroenbung finben

ipürbc. 2lber Kauni^ erüärte, eljer bie Kan3lern)ürbe ab3U'*

iel^nen, als Bartenftein neben fid? 3U bulben: „^wei Pfeifer

in einem UJirtstjaus taugeten nid^ts." So toar benn aud? bie

1) V. i. ©betftljofmeijiter. KIjeDcnljüIIer befleibctc bicfes 2imt, mie

f(^on crtoätjnt, nur propifotifd?, er mar cigentlid? ©berptjofmarfdjall.

2) Correspondance secr&te 65, 85, 303.
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Kaifcrin entfdjloffen, Barienjicin aus feiner bisljerigen SieU

lung 3u entfernen. Sie I^alte fid? bocfj in ben 3cl?n 3^^^^^
il^rer Hegierung aud} in biefer Se3ieljung fel^r oeränbert;

bie Pietät, bie il^r einft oerbot, bie alten ITlinifter, bie fie bod^

auf Scfjritt unb (Tritt in il^rer 5elbftänbig!eit I^inberten, ab''

3utun, unb fie rut^ig iparten Iie§, bis es bem lieben (Sott gefiel,

jene ab3uberufen, befa§ fie nic^t mel^r: bie beiben, Ulfelb unb

Sarten^ein, mußten gelten, ob fie sollten ober nicf^t. 2In

€tjrenbe3eugungen unb rerfcf^oenberifdjer ^reigebig!eit für

bie (gefallenen Iie§ fie es freilief? nid?t fel^Ien.

IV.

So trat benn Kaunt^ im 2IpriI ;753 bie Staats!an3ler*

fc^aft an, bie er nun, folange bie Kaiferin lebte, ja barüber

J^tnaus, ücrfel^en follte, in ber er eine I^iftorifd?e Stellung

gewann, voW fie au§er if^m in (Öfierreicf? nur nodj JTtetternid?

innegeljabt liai unb bie man aud? trol^l mit ber Bismar(!s in

Preu^en^DeutfdjIanb Dergleid?en barf. ITTit Hed^t I^at it^m

benn and^ ber Bilbner bes IHaria'^G^ijerefia^Denfmals in IDien

ben f^auptpla^ unter ben fteljenben Figuren eingeräumt, bie

bie (Seftalt ber Kaiferin umgeben.

Die hebeuienb^ien (Hpifoben feiner biplomatifc^en £auf==

bai^n, feine Qlätigfeit als (Sefanbter am piemontefifdjen f^of

17^2 bis ;7^^, als lUinifter ber <Er3ljer3ogin ITTarianne in ben

Hieberlanben, als 3eDoIImäd?tigter auf bem 2lad?ener ^riebens='

fongre§, traben mir bereits fennengelernt. 2tber je^t an

bicfem großen EDenbepunft feines Gebens, ber 3ugleic^ ein

folc^er in ber (Sefc^id^te XHaria (El^erefias ift, mirb fid? jebem

Betrachter ber tt)unfd? aufbrängen, einen Hüdblic! auf beffen

gefamte bisl^erige <£5iften3 3U merfen^). <£r mar ;7U geboren,

nur fedjs '^al^xe älter alfo mie feine ^ürftin, entftammte einem

alten flamifdjen £^errengefd?Iedjt, bas fid? aber längft fd?on

als ein beutfdjes fül^lte: als ber Dater unferes f^clben fid?

^) Das ^olgenbe nacfj bem aus bem 7Xad}la% 2lmetljs im 88. B6. i>e&

Jlrdjios f. öftetr. <Scfd?idjte (^900) \ u. f, pcröffentitdjtcn Fragment einer

„Siogtapl^ic bes dürften Kauni^". Don früljeren Stubicn über ihn fei nur

bie von Dodc in beffen „^luscieroäl^Iten Sdjriftdjen" (^898) 9-^ u. f. genannt,

bie aus einem im ciro^tjerjoglidpcn ScfjIo§ 3U Karlsruljc cjeljaltenen Dortrag

Ijeroorging.
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für feinen jungen Sotjn um eine Doml^errnftelle in HTünfter

ben>arb unb bas bortige Kapitel 5d?n)ierig!eilen megen feiner

nid^t beutfcf^en 2tbfunft mad?te, be3eidjnete ber alte (Sraf

bies unu)illig als einen „d^üanöfen (Einmanb". Der (Sro§=

üater Domini! 2tnbreas, ber 3uerft nod? bIo§er ^reiberr tpar,

\683 aber in ben Heicf^sgrafenftanb erboben muvbe, bvadite

es als Diplomat 3U einer I^erporragenben Stellung, bie t)or*

bilblid? für bie bes (2n!els tüurbe: er oertrat ben Kaifer auf

bem HystDicfer Kongreß unb fd?Io§ bort in feinem Hamen
ben ^rieben. Sein 3rDeiter Sol^n, ITlafimilian Ulrid?, mar
£anbesl|auptmann Don IlTäbren, ^695 tjeiratete er bie roeft*

fälifdje (Sräfin ITTarie Don Hietberg, in beren 2lbern bas 3Iut

oftfriefifdjer f^äuptlinge fIo§; bie Hietberg tparen mit ben

(£ir!fena oermanbt, bie bis 3U iijrem (Erlöfd)en im '^alive ][7^^

©ftfrieslanb als Heidjslel^en trugen. 2lu5 biefer (£l^e entfprang

als 3rpeiter Sot^n unfer Kauni^, lDen3eI 2tnton Domini!.

Don feiner '2>ng,enb ift ipenig befannt. Seine Stubien Ijat er

3um Seil tpenigftens in £eip3ig gemad^t^). König ;^riebric^

I^at im 21Iter er3äblt, ba^ ibm als Kronprin3en bei einem

2^ufentl^alt im furfürftlid? fädjfifdjen £ager bei ITTüIjIberg, natje

von £eip3ig, ber junge Kauni^ porgeftellt tporben fei. (£s ift

nid^t gan3 fidler, ob ben König fein (Sebädjtnis ba nid?t ge^

täufdpt iiai, aber wenn bie Begegnung mirüid? ftattfanb, fo

loar bod? geu)i§ in feinem beugen berfelben ein Dorgefüt^I,

„ba^ bier fid? tpie ^voei Hinger Dorm Kampf um bie IHeifter*

fdjaft ber f^elb bes 3'^^i^^unberts unb fein begabtefter IX>iber=

fad^er einanber auf ber IPeltbüI^ne begrüften^)." Xladf Doli*

enbung feiner Stubien trat er bie bei jungen f^erren „t>on

Staube" üblidje gro§e Heife an, bie itjn nad^ Dcnebig, Hom,
ZTeapel, Paris, pielleid/t aud? nad} £onbon fül^rte, auf ber er

bie Dorneljme (SefeIIig!eit unb il^re ^reuben in pollen §ügen
geno§, fo ba% ifyn u)ieberI|oIt bie (Selbmittel, bie il^m fein

Pater 3ur Verfügung ftellte, 3U !napp rDurben. Von biefer

Heife finb umfangreid^e, mit einer fafl pebantifd?en (Senauig*

^) I)a§ er, w\e älicre biograpfjifc^e Hotisen über ifjn tDoIIen, aucb in

U?ien unb £eiben ftubiert i^abe, Iä§t fidj nidjt nadjiDcifen.

2) So Done. — 2tntetl^ tjat aus ber £cip3iger llniDerfitätsmatrifel fe^-

gcflcllt, ba% Kauni^ erji im 2tpril 173^ immatrifuliert mürbe, ipäbrenb jenes

Säger fdjon in ben Sommer \730 fällt.
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feit üerfa^te Ca^ebüd^er ertjalten, 6ie aber r>on feiner beifügen

(Eigenart ipenig cerraten. ^735 trat er in ben Heid/sf^ofrat in

IDien, inbem er 9leid?3eitig auf bie Domberrnftelle in ITtünfter,

bie er jule^t bod} befommen I^atte, unb auf bie geifllidje £auf='

halin, für bie er als jüngerer Sol^n urfprünglid? beftimmt mar,

t)er3id?tete. €r wat nidjt gerabe einer ber flei§igften Häte

jenes oberften (Serid^tsl^ofes : mäl^renb fein Stanbesgenoffe

(Sraf (Loben^l in ber §eit von 1(735— ;7'^o bort Z'^^xmal refe^

rierte, bradjte er es im ganjen nur auf 90 Heferate, anbere frei=

lid} auf nod? tpeniger. ^736 t^eiratete er eine (Sräfin Startbein*

berg, bie il^m in ][3jäl^riger (£l^e fedjs Söt^ne unb eine Codjter

fdjenfte. Seine Permögensoerl^ältniffe, von f)aus aus nid?t feljr

glän3enb, cerbefferten fidj burd? biefe Perbinbung nid^t; fie

blieben befd^eiben bis 3um Cobe bes Paters im3<3i?i^ß 1^^6, tpo

er, ba fein älterer Sruber längft geftorben tpar, foujol^l in ben

Befi^ bes bebeutenben mäl^rifd^en ^ibeüomniiffes ber ;$amilie

tDie ber 2tIIobiaIgüter bes Paters gelangte, bie aus brei gleid?^

falls in inäf]ren gelegenen f^errfdjaften unb mel^reren £)äufem
in IPien beftanben; von ber ITTutter erbte er fpäter bas u)eft=*

fälifd^e Hietberg unb bie 2lnn)artfd?aft auf einige (Süter in

©ftfrieslanb, bie aber König ^riebridj bei feiner Sefi^ergreifung

besfelben nidjt aner!annte. Da§ feine fpätere preu§enfeinb=

lid^e Politi! tjierin il^re lPur3eI tjatte, toie bel^auptet ujurbe,

ift geu)i§ nidjt u)al^r: fie entfprang burd^aus fad^Iidpen (Er*

Tagungen, u)ie überl^aupt feine ftaatsmännifd^en ^anb^
lungen niemals oon privaten Hüc!fidjten beftimmt ipurben.

^m 2tnfang feiner Saufbal^n allerbings, als er fid? nod? in

befd^ränÜen Umftänben fanb, Iie§ er fid^ oielleid^t einmal

mel^r r>on biefen als von ben '^nieve\\en bes Staates, bem er

angel^örte, unb ber ^ürftin, ber er bienen follte, beftimmen:

nad} einer 3emer!ung bes r)ene3ianifd?en 3otfd]afters (£apeIIo

foll er ](,7^\ eine it^m von ITtaria CEI^erefia 3ugebad?te Senbung
nad} (Turin abgelel^nt tjaben, upeil il^re £age bamals fo un*

günftig toar, ba^ man mit ber Had]foIge Karl Gilberts in

(Öfterreid? redjnen mu§te unb es il^n bei biefem nid/t emp=
fol^len t|ätte, roenn er in Dienften ber perbrängten Ziehen^

bul^lerin geftanben märe. Sidier ift bas inbes nidjt, unb jeben==

falls trug er \7'J2 fold^e Bebenfen nid/t mel^r. Pon ba an

wax er ein treuer unb eifriger Diener feiner ITlonard^in. (Eine

(Suglia, rriaria Cl^erefia. II. 8B
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eigentümlid^e Hote ^ei^i aber webet feine (Eätigfeit auf bem
italienifcf^cn, nod? auf bem nieöerlänbifdjcn 5d?aupla^; er

iDar ba bod? nur einer oon ben 3al^Ireic^en fälligen Diplomaten

alter 5d?ule, bie bie 5ad?e ITIaria Cl^erefias an üerfdjiebenen

^5fen Dertreten I^aben; felbfi ba^ er fidj in ben Hieberlanben

auc^ ben abminiflratiuen 2lufg,ahen, bie il^m als giüilablatus

bcs Siati^alievs 3ufielen, gemac^fen 3eigte, hatte er mit

anbem, ipie 3. 3. Sotta, gemein, f^öd^ftens barin tpar er

originell, ba^ er nidjt gerabe piel €I^rgci3 cerriet; feine (5e*

funbl^eit, bie ja in jenen 3aI^rßTx loirflid? nidjt bie befle geioefen

3U fein fd^eint, ber er aber bann immer mel^r bie übertriebene

Sorgfalt ber eingebilbeten Kranfen 3urDanbte, ftanb ihm
I^oljer als bie (Selegenl^eit, fid? aus3U3eid)nen; mit f^änben

unb ;$ü§cn irel^rte er fid? gegen bie miffion nad? Sreba, bie

il^m bie Kaiferin 3ugebad?t l^atte. f^ercorragenbe biplomatifc^e

Qualitäten 3eigte er entfdjieben in ben Perl^anblungen 3U

2Iad?en. f)ätte ber (Sebanfe bes „neuen Syftems", mit bem
er im ^rül^jabr ^7*^9 I^ercortrat, audj nidjt fdjon längft in

ber Seele feiner (Sebieterin gelebt, in Stadien I^ätte er fidb it)m

aufbrängen muffen, ba ihm ja von bem Sunbesgenoffen (£ng*

lanb beinal^e mehr Sd^tpierigfeiten bereitet mürben als pon

bem offenen (Segner ;$ranfreid?, Unenblidj reid? fliegt bas

UTaterial für bie Kenntnis feiner politifdjen 2lnfidjten unb

feiner dätigfeit fdjon bamals in ben 3aI^Ireid?en Seridjten unb

Briefen an bie Kaiferin fotDoI^I toie an Ulfelb; fie tragen fdjon

ben <£ijara!ter, ber bie fpäteren Staatsfd^riften bes Konferen3=

minifters unb Staats!'an3lers be3eidjnet: „Stolpe Sidierbcit,

Sadj!unbe, triftige £ogi!, trocfenes ^euer, bisroeilen von

fd^Iagenber VOud^i^)." 2Iber fie jeigen auch biefelbe ermübenbe

Hmftänblidjfeit tüie bie (Sutadjten Bartenfteins, „bie poIitifd>e

ITIedjanif fdjmelgt in lüdenlos ftrengen, erfdjöpfenben Se*

n?eifen", rl^etorifd^e Zieraten finb fpärlid?, bie unb ba ein

Ijiftorifdjes Beifpiel, Senten3en etroa aus bem Giacitus, pfY==

d^ologifd^e IPabrl^eiten: aud) barin erinnert er bisweilen an

ben Stra§burger Profefforenfobn. IDäbrenb feines 2{ufent=

l^altes in IPien, 3n)ifd?en bem 2tbfd?Iu§ feiner 2lad?ener llliffion

unb bem eintritt bes (Sefanbtenpoftens in Paris, I^atte bann

^) Dooe.
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bte Katfcrin (Sclcgentjeit, iljn perfönlid? näl^cr fcnnen3ulernen.

2Ü5 tHenfcf? !onnte er itjr unmöglid? lympatl^ifd? fein: i^t,

bet männlichen ^rau, ber 2lbgetjärteten, auf (Sefunbl^eit unb
äußere (Erfd^einung 2ld}Üo\en, mu§te er tüeibifd^, geden^aft un5

oft gera5e3u läd^erlid? erfcf^einen. 2lber fo ipie fie pl^ilipp

Kinsfys £aunen unb Bartenjieins (2mpor!ötnmIingsmanieren

ertragen tjatte, wie fie ben I^ä§Iic^en Caba!fd?nupfer (triftiani

ertrug, fo fe^te fie fid? nun über bie ängftlic^e ^ürforge pon

Kauni^ für feine teure (Sefunbl^eit, feine Sdjöntjeitspflege,

feine galanten Heigungen unb feine 2iffe!tationen I^intpeg,

bie bem biebem Ki^epentjüIIer u)iebert|oIt ein (£rftaunen ent*

lodten, ba^ fo Diel ftaatsmännifd^e (2infid?t mit fo üiel törichten

Sdjwädien »erbunben fein !onnte. Das größte ®pfer bracf?te

fie aber troljl bamit, ba% fie aud? über feine tpenig cerl^üllte

unürd^Iid^e (Scfinnung unb feine Porliebe für bie irreligiöfe

fran3Öfifc^e IHobepI^ilofopI^ie ein 2iua,e 3ubrüc!te — freilid?

getDiffe ^ugeftänbniffe mu§te ba bodi aud} er mad^en: er be*

teiligte fid?, tDie unbequem itjm bas max, an ben firdjlid^en

Zeremonien, benen bei ^of an ben grofen ^efttagen beirooi^nte,

unb wenn er einmal 3ur öfterlid^en §eit aus (Scfunbi^eits^

rüdfidjten nid^t mit ben übrigen miniftern 3ur Beid^t ging,

fd?i(fte er bcr Kaiferin ben 3eid?t3ettel ein, «vorüber fie eine

2Irt mütterlidje (Genugtuung empfanb. 3^^ allgemeinen aber

cerroöl^nte fie il^n burdj Had^fid^t fo, ba% feine 5onberbar!eiten

von Z'^lii 3u ^aiit 3unatjmen unb fie fpäter n)ir!Iid? oft tyran*

nifierten: fo Iie§ fie, ber frifd^e £uft unb niebere (Temperaturen

ein £ebensbebürfnis toaren, fidj tjerbei, it^n im Sommer bei

t^ermetifd? cerfd^Ioffenen ^enftern unb im IPinter in über=»

l7ei3ten Stuben 3U empfangen.

Kauni^ begann in IDien bamit, ber Staats!an3lei eine

neue (2inrid?tung 3U geben; er erft mad/te ein lUinifterium

ber austüärtigen 2tngelegcnf]eiten baraus. Ktjeoenl^üIIer be*

merft ridjtig: „toie es in Hieberlanb unb certo modo aud^

in ;$ranfreid?, als nad} roeldjem faft ber neue Kan3ler meijreren

ilnfel^ens Ijalbcr gern alles eingerid^tet hätte, 3U fein pfleget."

Dodi bie fran3Öfifdje (Sepflogentjeit, ba% bie fremben (Se*=

fanbten 3U ben 2Iubien3en bei ben tHajeftäten fid? 3uerft

immer bei if^m melben mü§ten, fonnte er nid^t burd^fe^en:

Ijier fiegte bie €ti!ette unb ipot^l auc^ bie €iferfud?t ber

8*
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Kaiferin auf iljre unbcfd?rän!tc IHadpt, 5ic eine Kontrolle

il^rer (Empfänge aucfj bind} ben oertrauteften Hatgeber nid^t

gut ertrug. Kauni^ [teilte fid? eine Heine Ka7i3lei 3ufammen,
6ie aus einem Heferenbar, bem vertrauten ^reunb bes (Srafen,

f^ofrat ^ricbrid? üon Sinber, ber feit i,7'j|6 fein ftänbiger

Segleiter wax unb nun gemifferma^en an bie Stelle Sarten=?

fteins trat^), ferner aus üier ®ffi3ianten, barunter bem bis*

f^erigen Hefibenten am Muriner f)of, Du Beyne be llTale*

dpamp, unb aus einem fidjeren dorn aus ben Hieberlanben

he\tanb: bie fpätere Bereinigung bes italienifdjen unb bes

nieberlänbifd^en Hates fdjeint fo in ben unteren Hegionen
bereits üorgefel^en.

Sdjon ^wei XHonate nad} bem itmtsantritte oon Kauni^
fanb £orb ^anbury IPilliams, ber tpegen ber römifd^en Königs*

tpat^l in aulgerorbentlidjer IHiffion nad} Wien gefommen mar,

ba^ ber neue Kan3ler „ol^ne gtoeifel biejenige Perfönlidj!eit

fei, bie in 2X>ien bas meifte 2tnfet^en unb Dertrauen genieße";

er erfreue fid? ber (S>nabe unb (Sunft bes Kaifers in gleid?

iioiiem (Srabe; es fei aber audj all bas (Sute, bas er, IPilliams,

pon it^rn geijört ^ahe, voaiiv, bas Böfe, bas man üon iljm

er3äl^le, falfd?: „(Er befi^t nid?t allein natürlid?e (Saben erften

Hanges, fonbern fie finb aud? in boI^em (Srabe ausgebilbet. .

.

€r fpridjt gut unb mit großer Prä3ifion bes 2lüsbxüds, fo gut,

ba% id} il}n im Perbadjt l^abe, er liebe es, fid? felbft fpred^en

3U I^ören. Seine pi^rafen finb etruas all3u gefud^t unb ftubiert,

aber bie ITtannigfaltigfeit ber (Sefd^äfte, in bie er je^t geftür3t

oorben, wixb iljn balb I^eilen Don biefem ^el^Ier. 3^^^'^^'^^^

fagt üon il^m, ba% er ein el^rlid^er ITTann fei unb bie '^niexc\\en

feiner Kaiferin iDaijrl^aft im i^er3en trage."

^) über Sinber: 2tmctlj in öcr 21. P. 3. 2,6^8. €ine Cf^ataftetiftif

rou 23tni)cr ans fpäterer geit (^772) ünbei fid? in bcn „§n)ct 5d}\lbetunq,en

bes IPiener f7ofes", bie IDeriljeimer im 2lrdiiD
f. öftcrr. (Scfdj. 62, ^9q u.

f.

aus franjöfifd^en (Quellen rcröffentlidjt Ijat: „Hccfjtfdbaffen, l^öflid), Dorfic^tig,

Kauni^ unbeSingt ergeben", I)ei§t es ba an einer Stelle (5. 207) von il^m,

„Kauni^ !önne iljn nidjt entbetjren; es fei notmenbig, mit iijm Dorljer 3u

fpredjen, it»enn man mit Kauni^ untertjanbeln lüolle; an einer anberen

Stelle witb er „circonspect, timide et lent" genannt. — Don Sartenficin

untcrfcbieb er fid? nad? 2lrnetl? baburd?, ba% iljm beffen ©genfinn, aber auc^

öeffen geiftigc Selbftänbigfeit feblte; er pa§te fidj burdjaus ben 3been von

Kauniö an.
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Die t)ort Kauni^ befolgte politifcf/e Hidjtung finbet ber

(Englänber burd^aus !orre!t unb ben alten Crabitionen gemä§:
„€r ift nun über3eugt/' fagt er, „obgleidj er es in bem 2lugen^

hüä feiner ^Ibfenbung nadj Paris burdjaus nidjt roav, ba%

bas f^aus ©fterreid? meber ^reunbfd^aft nodj £)ilfeleiftung

von bem i)ofe 3U Perfailles 3U getpärtigen t^abe, ba% eine

gefunbe Politi! bie Kaiferin ueranlaffen muffe, gegen bie eijr=

gei3tgen 2tbfid?ten jener Krone ftets auf il^rer £)ut 3U fein, unb
ba^ es bal^er für '^iite IHajeftät ein (Sebot ber Hotmenbigfeit

fei, bas ^anb ber ^reunbfdjaft mit itjren alten unb natür*

Itcf^en Perbünbeten immer fefter 3U !nüpfen."

Der englifdje Beurteiler fat^ ridjtig: auf biefer £inie

beiüegte ficf? 3unäcfjft bie Politi! bes neuen IHannes. Sie be^

beutete feinen SyftemtDedjfel: bie 3tpeite ;$oIgerung, bie bie

Kaiferin offenbar aus bem Sdpeitern ber Kauni^fdpen ITtiffion

in paris ge3ogen I^atte, wat eben bie, ba% einftmeilen bas alte

Syftem beibet^alten merben mü§te.

Seljr be3eid?nenb für bas (£inlen!en ber auswärtigen
politi! ber Kaiferin unb ihres Kan3lers in bie Salinen ber

Irabitionellen politi! ift bie 3"f*i^"^iic>n für ben neuen <5e^

fanbten in paris, (Srafen Starl^emberg, 3U beffen (Ernennung

fie fid? nod? im ®!tober \753 entfdjIo§. £)ier ift oon einer

2lbfid?t, ;$ran!reid? oon preu§en ah^, 3U (Öfterreidj t^erüber3u=

3ietjen, aud? nid?t eine Spur mel^r; bie ^einbfeligfeit iener

ITtadpt gegen bas (^t^iiaixs mhb als eine feftftetjenbe Catfadje

angefel^en. Befonbers beren im Perein mit preu§en in Kon*
ftantinopel ange3ettelten Umtriebe rr>erben I^erüorgel^oben:

„Wenn bie Or!en", t^ei§t es u. a., „itjre £)errfd?begierbe unb
t)ergrö§erungsfudjt fo weit treiben mürben als einige d/rift=

lidje i^öfe, fo märe bie ber gan3en dt^riftenf^eit unb insbefonbere

unferem (£r3l^aus fo gefäl^rlidpe fran3Öfifdje Bemül^ung fdjon

3u itjrer üölligen Heife gelangt. 2IIIein ber je^t regierenbe

bejat]rte Sultan liebt bie (Erhaltung bes ^riebens wie aud?

(Ereue unb (glauben all3ufehr, als ba% er fid^ mirüid? in berlei

weii ausfehenbe projefte hätte einfled/ten laffen." '^m übrigen
ipirb bie friebfertige (Sefinnung bes IPiener i^ofes mit empha=
tifdien CDorten neuerbings ausgebrüdt; bie ilbfidpt auf einen

®ffenfit)!rieg gegen preu§en unb eine IPiebergeminnung
Sdjicfiens energifd? in 21brebe geftellt; in biefem Sinne follte
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der neue (Sefanbte fic^ ol^ne gmeifel äugem, ja nichts tun,

was einen ^Irgujof^n erregen ober gar beflimmten 21nla§ 3U

einer Klage geben !önnte: er foll feine öer frül^er gegen ben
König t>on Preu§en erljobenen Befc^iperben erneuern, toeber

^a§ nodi 2Ibneigung gegen itjn 3ur 5d?au tragen, t>on benx

Könige gar nic^t reben, I^öc^ftens, wenn ber 21nla§ ba3u fic^

ergebe, fein Setragen ujätjrenb bes perfloffenen Krieges in

(Erinnerung bringen unb baju bemerfen, ba% man fic^ ber=*

einft in ^vanheid^ woiil nod^ über3eugen ©erbe, inwiefern bie

eine ober bie anbere JHac^t üor3ug5n)eife ;$ranfreicf?s Pertrauen

üerbiene. 2tuf biefe 3al^me 2Infpiefung ift bas neue Syflem
ber 5taat5!an3lei in biefer r>on feinem ^tblatus Binber r>er*

fa§ten 3Tift^w!tion 3ufammengefc^mol3en. Die Kaiferin mar
bamit eint)erftanben. (£5 fc^ien auc^ i^r ausfic^tslos, fic^ noc^

einmal weiter ror3uu)agen.

Die pofitipe biplomatifc^e 2trbeit pon Kauni^ war, foweit

fie nic^t auf bie leibige Barrierenfac^e unb bie ^wax aus*

ficf^tslofe, aber üon €nglanb boc^ immer wieber aufs Capet
^ebrac^te ^rage ber römifc^en Königswal^I be3og, auf bie

fc^on fo oft oljne (Erfolg betriebene Bilbung eines Kon3ertes

mit (Englanb, Hu§Ianb, Sad^fen unb f^annoüer gerichtet.

2Im \. 3uni ^753 be3eic^nete Kauni^ biefes als bas f^aupt*

3iel ber öfterreic^ifc^en politif. Da§ bamit nur ein „gan3

unfc^ulbiges Defenfiobünbnis" gemeint fei, wie es in einer

fur3 üor feinem 2lmtsantritt perfa§ten Denffc^rift, bie noc^

oon Sartenftein Ijerrül^ren bürfte, gefagt war, unb man bamit

„insbefonbere bes Königs von preu§en ITlajeftät 3U einer

gegrünbeten Klag ben minbeflen 2tnla§ nic^t 3U geben eni"

fd^Ioffen^)", bavan I^ielt er feft. ^Is im 3iilt ^753 auf einmal

ber Kriegseifer Hu§Ianbs gegen preu§en bebrol^lid? aufflac!erte,

trat man il^m in IPien bämpfenb entgegen. Der öfterreid^ifd^c

(Sefanbte in Petersburg, üon pretlac!, berichtete bamals, bie

^arin iiahe geäußert, fie muffe gefteljen, ba%, „ba König
^riebrid? ein fo rutjeftörerifc^er Hac^bar wäre, fie mit iljme

felbft einen Krieg 3U i^ahen wünfc^te", unb Beflufl^ew bcm*
entfprec^enb in einer Denffc^rift, bie er pretlad mitteilte,

ausgeführt, man bürfe nic^t erft auf eine mit <Sn^lanb 3U

1) KljcocntjäIIcr»5d?Iitter 3um 8. HTäcj ^753: 95, 358.
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fc^Iie^cnbe Koncention warten, fonbern in ^t^nlanb, €fHan6,

Knrianb Cruppen gegen bicfen gefäljrlic^fiten (Segner 3U==

fammen3iel^en. Die Kaiferin mar nid^t feljr bavon erbaut:

„Diefe Had?rid?t ift nidjt fel^r angenel^m", fd?rieb fie auf ben

^anb bes pretlarffcf^en Seric^tes. Die barauf— am 9.2tuguft

—

abgeljaltene Uonfetcn^ anerfannte ben tobensmerten €ifct

bes ruffifd^en i^ofes unb empfatjl it^n 3U fd?üren, nur fei Por*

ficf^t geboten; gegen €nglanb fönnte man baraus einen Por*

teil 3iel^en, einen Drucf auf biefes ausüben, bamit es enblic^

bie erfel^nte (Eruppen!onpention mit Hu§Ianb fd?Iie§e. 2lber

Kauni^ blieb mexi entfernt 3U „fd?üren", trat im (Segenteil

nact? allen Seiten befd?it)id?tigenb auf^). §u?ei ITTonate fpäter

fam pretlad mit einer 2Infrage bes ruffifd?en £?ofes, ob bie

Kaiferin, wenn Kurfadjfen unb f^annoüer üon Preußen an^

gegriffen wüiben, „eine meljr als bunbesmä§ige £)ilfe leiflen

unb barin bem ruffifd?en Dorgang folgen voüxbe." Ktjeoen*

I^üIIer notiert aus ben Beratungen barüber „ivoe'x I^äüic^e

Umftänbe": einmal wäxe es ^wax gut, ba% Hu§lanb £u^
ijabe, gegen preu§en Ios3ufd?Iagen, aber gefätjrlid? oäre es,

wenn es bies 3U frül^ i'die, bann ba% man bie Hegotiation,

betreffenb bie Subfibien, nid?t burd?!reu3en bürfe, mas üiel^

leidet gefc^elje, voenn man „mit neuen 3i^1^<^^3^" respectu

f^annooer" ijerDorfommcn ©ollte. IHan f^ielt fic^ eben für

einen Krieg gegen Preußen, aud? toenn man Hu§Ianb babei

als Bunbesgenoffen t^ätte, noc^ immer nid^t für tjinglänglic^

gerüfiet: ^ranfreidj, ^ranfreid? fel^Ite noc^ immer! So ujurbe

benn andj in ber Tlniwoxi an ben Petersburger £^of heioni:

Kurfad^fen unb f^annooer müßten bafür als (Segenleiftung

ben Beitritt 3U ben (Set^eimartifeln bes öfterreid?ifc^*ruffifc^en

Qirahates pon ^r^^e 3ufagen2). Da3u fam es benn roieber*

um nid^t, aud? nid?t 3U bem engeren ruffifc^ * englifd^en

Bünbnis: noc^ im tlTai ITS'J; !onftatierte man in Wien mit

Bebauern, ba% ein folc^es tro^ aller Bcmül^ungen in weite

^erne gerü(!t fei^). Don Hu§Ianb famen bamals aut^ allcp*

tjanb anbere Sorgen. Sc^on feit längerer geit bemerfte man
mit ini§üergnügen eine ftar!e Jluswanberung üon (öxen^etn

1) Sccr, Bcntind CXLIV u. f.

'•) KI?eDcnfjüIIct*5cf?Ittter jum ^6. Hopcmbcr ^763: ^50, 39^1,

») <2bb. 3um \i. XHai Xis^: \75, '122.
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nad} Huglanb, ücranlaßt burd? IDcrber, 5ie von bort aus ge^

fdjicft tpurben. Cro^ bes IDertes, ben man auf bie ruffifc^c

;$reunbfd?aft legte, mürben ^TS'J in Petersburg freunbfcf?aft*

lidje Porftellungen bagegen erl^oben, aud? bas 2tnfuc^en ber

bortigen Hegierung, ben Dertoanbten cerfdjiebener bereits

nadf Hu§Ianb ausgemanberter (Sven^ex freien yb3ug batjin

3u geftatten, I^öflid? abgelel^nt: nur ben IPeibern unb unner^

beirateten Kinbern iDoIItc man es nod? erlauben^), ^ur
felben ^eit fanb man fid? burd? allerlei tTÜa^regeln unb Um*
triebe Hu§Ianbs gegen bie Pforte beunrul^igt: es iDar wie eine

leife 2tl]nung ber (Sefal^ren, bie ber UTonardiie einft t>on bem
öftlidjen Sunbesgenoffen brol^en follten. (Es mürben Kon*
feren3en barüber abgespalten, Kauni^ entmarf met^rere Veni^

fdjriften, bie bereit Hefultate 3ufammenfa§ten. §ule^t mürbe

befdjioffen, (Snglanb 3U einer gemeinfamen Dorftellung beim

ruffifdjen £^of 3U bemegen unb audj fonft alles JTlöglid^e an3u=

wenben, um bie 3mifd?en Hu§Ianb unb ber Pforte ^diwehenbe

3rrung gütlidj bei3ulegen: ein Or!en!rieg bei ben gegen*

mdrtigen Umftänben märe bas fdjäblidjfte unb größte Übel

— fo führte ein Dortrag üon Kauni^ üom 23. Hocember \75'i

aus — fo bem burd^Iaudjtigften <S,x^haus miberfat^ren tonne,

liehet folle man es auf bas geringere Übel, b. i. ben Derluft

ber ruffifdjen ^reunbfd^aft, anfommen laffen unb bies aud?

ber Pforte erüären: ©fterreidj merbe für ben ^all eines ruffi*

fdjen Krieges gegen fie ben Casum foederis nidjt anerfennen^).

HTan fielet: ^riebe, ^riebe nad; allen Seiten mar bamals bas

£ofungsmort ber öfterreid^ifd^en Politü; bie 2Ibfid?t, bas nie

t>erfd?mer3tc Sdjiefien mieber3ugeminnen, mar, t>on ber

Kaiferin menigftens, barum nidpt aufgegeben, aber in ber

tnnerften Seele r>erfd)Ioffen ; nad} au§en übte fie feine anbere

lX>ir!ung, als ba% bie Kaiferin fortmäl^renb auf bie Konfoli*

bierung ber inneren Perl^ältniffe unb ber IPel^rfraft bes

Heidjes hebad^t mar.

IPeldje £)altung beobadjtete aber mäf^renb aller biefer

3al^re il^r gro§er (Segenfpieler?

1) (Sb6. ](60, ^68, '^^2, H\5.

2) (Ebb. 3um ^3. 3ufi un5 25. Hoocmbct \75i: 182, 215, t56 u. f,

477 u. f.
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Die (Ergrünbung bes eigentlicf^en Sinnes feiner bamaligen

Politi! unb il^rer legten §iele — ob fie u)ir!Iid? nad^ ^7^9
„bie politif eines gefättigten Staates getüorben ift, nur auf
bie (Erl^altung 5es (ErtDorbenen, auf bie Dermeibung !riegerifd?er

t)crtDi(fIungen bebadjt"^) — muffen toir tüieberum ben Bio*

grapf^en ^riebricf^s überlaffen; es !ommt uns nur barauf an,

wie feine £)anblungsn)eife pon JTlaria Cl^erefia aufgefaßt

merben !onnte ober mu§te unb aufgefa§t muxbe. Kein Zweifel

fann barüber fein, ba% es neben bet fjaltung ^ran!reid^s auc^

bie Preu§ens voax, bie bie <£nttt>ürfe ber Kaiferin, il^rem

älteften Sol^ne bamals bie römifcf^e Königsmürbe 3U uerfd^affen,

ins Stoßen hxad}ie, ba% bie X75\ von bet §arin angeregte

Kanbibatur Karls üon £ottjringen auf ben polnifcf^en dbron
üon ^riebrid? fofort mit einer (Segenaftion beantwortet voutbe,

ba% et [idf bamals an ^ranfreid? voanbie, es möge bod} bie

Pforte anregen, eine Dioerfion gegen Hu§Ianb aus3ufüfjren,

unb ba^ et bas 3<^I?^ barauf mit ^ranfreid? gemeinfam auf

bem Heidjstag r»on (Srobno bem öfterreid?ifdj=ruffifdjen Pro*
je!t entgegenu)ir!te. Darüber, ba% ^ranfreid? fid? in Konftan*

tinopel fo roenig energifd? jeigte, üerbarg er feine Derftim*

mung nid^t, toie benn überijaupt feine politifdje Korrefponben3

oon \75l an unerfd^öpflid? an Kriti! unb an Klagen über bie

„Sdjiaffbeit, 3^fc)nfequen3, Sorglofigfeit, ®berfläd?lid?!eit"

ber fran3Öfifd?en lUinifter ift. Dies blieb bem lX>iener ^of
nidit oerborgen. Pon bem „politifd^en Q^eftament", bas er

1752 für feine Had?folger »erfaßte unb in bem bie (Eroberung

Don Sadjfen, IDeftprcu^en unb SdjtDebifd^^Pommcrn^) ins

2luge gefa§t mitb, !onnte man in 2X>ien freilidi nid^ts u)iffen.

2lber bie fofort nadf bem Dresbener ;$rieben in Eingriff ge*

nommene Derftärfung ber lPeI^r!raft !onnte nid^t als bloge

Defenfit)ma§regel aufgefaßt, fie mu^te als eine fel^r ernftlid/e

BcbroI]ung für bie §u!unft empfunben roerben. Umfaßte
bie preu§tfd/e 2lrmee ^7^5 nur etma i(30ooo ITTann, fo 3äl^lte

fie im 2Iuguft \752 bereits cttoas über \35 000, üon biefem

M Kofer.

^) „Sid} felbft traute er fcfjon ctmas mel^r 5u", meint £el^ntann unb
unterfcfjtebt bem König and} bas ^^eftl^alten an bem roäfjrenb ber 5d?Ie|t'

fdjen Kriege roiebertjolt gel^egten pian einer (Seroinnung einjelner Celle

ron Söfjmen.
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3al^re an famcn bann bie „ öberfompletten" i)a3u, fie tDcrbcn

t)on 2tnfang an auf 8663 ITTann peranfd^Iagt^). 2Iuc^ bamit

trotten aber bxe „'iXng,meniationen^Y' nid^t auf. Der Staats*

fcf?a^, ber am (Hnbe bes (Etatsjaljres ^7'^5/^6 nur ctipa

2^2 ntillionen Saler betragen l^atte, tüar ;7/|8/'5^9 bereits auf

-i 700000, 1750/5^ auf nalje3u 5V2 JHillionen, ^752/53 auf

8^/4 inillionen geftiegen^). Daju fam eine ununterbrochene

21nfammlung von Umformen, XPaffen unb (Setreibe. ^752

tjatte es ber König bal^in gebracht, ba% für jeben ^T^fanterijtcn

eine Uniform in Heferoe, für bie 2IrtiIIerie UTunition auf

3mei ^eIb3Üge üorljanben ujar; er arbeitete nun baran, ben

Dorrat üon Kugeln 3U üerboppeln. Die inilitärmaga3ine —
fie roaren üon benen, bie für bie Unterftü^ung ber §ipilbet>öl^

Jerung befiimmt maren, getrennt — entljiciten (752 bereits

an Vfiel^l unb (Setreibe fo Diel, um ein £?eer oon (ooooo Ulann

\8 XTTonate I^inburcf? 3U nerpflegen*). (£nblicf^ roar ber König auf

bie meitere (Sntroicflung bes Sefeftigungsmefens in Scf^Ieften

bebad}i; fie fe^tfc^on mit (7^13 ein, bie Bauten in Heiffe ujaren

(7-^5 im u)efentlid?en pollcnbet, tjieran fd?Ioffen ficf? Sct^meibni^,

Kofel, (Sla^, (Slogan, Srieg; ^ 752/53 wutben bie fünf er^*

genannten, bie man als bie ^auptfeftungen be3eid?nen fann,

3um le^tenmal mit größeren Summen hebadit; (755 toaren

bie gefamten !oftfpieIigen ^ortififationsarbeiten fertiggefiellt^).

Pon allen biefen Dingen i^aiie man in Wien ebenfogut eine

n?enigftens beiläufige Kenntnis, roie fie ber (Sro§!an3ler

^ürfi (755 Don ben öfterreicf^ifc^en Pert^ältniffen l^atie. ^rci*

lid) !onnte ^riebricfj auf bie äl^nlid^en ITTagregeln oermeifen,

bie feine (Segnerin ergriff, um il^re 2Irmee ftärfer unb fc^Iag*

fertiger 3U mad?en. 2tber biefe festen bocf? im allgemeinen

fpäter ein, fo ba^ fie mit meljr Hec^t als befenfiu be3eic^nct

iperben fonnten als bie feinen.

^) D0I3 im 7^. Sanö bet Publifationcn aus t»cn pteu§. Staatsatd^iven,

p. IV, VII.

2) Haubd macfjt einmal öatauf aufmcrffam, ba% „2Xngmcntatton"

in ber bamaligcn pteu^ifcfjcn IHilitärfpradpc nic^t tote in (Öflertcid? „Vev
fiätfung" bebeutet, fonbem nur bie tegclmägigc «Ergänsung burd? ba^

€nr6Iement.

3) D0I3 a. a. <D., CDabcIIe 5. ^36 bes ilnljangs.

*) Uad} Jfel^mann, ^ticbricf? b. <Sr. unb ber Urfprung ufto., 3.

6) P0I3 a. a. ®., p. XVIII ö.
f.
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VOeldtes nun aber audj bie 2tbfic^ten ^ricbric^s für bie

gufunft getpefen fein mochten, t»on einer ©ffenfire gegen

Öflerreid? voax er bis ^TS'i ebenfo ipeit entfernt tüie IHaria

Ci^erefia von einer foId?en gegen preu§en. (Es !^ing alles von

ben 3e3ieljungen 5er anberen gro§en ITläc^te, befonbers

benen jtpifc^en ;$ran!reic^ unb (Hnglanb ah. Der 2tac^ener

triebe I^atte für biefe bod? nur ben (£fjara!ter eines proüi=«

foriums. Hamentlid? bie foloniale ^rage wax nic^t befinitio

entfc^ieben, fefte <5xen^en 3tüifc^en bem englifc^en unb fran*

3Öfif(^en 3efi^ in Horbamerüa nic^t abgeftecft ujorben. Per*

fuc^e nac^ (Hripeiterungen ionnien ba auf beiben Seiten

nid?t feblen. 3^ ^^^ \^^^ ^^^^ ^^ enblid? 3U bem bdannien

^ufammenftog auf ben „(5ro§en tDiefen", roobei ber TXame

(Scotg IDafl^ingtons uns 3uerft begegnet. Tllshalb marf biefes

Ereignis feine IPellen nad^ Europa, nad) £onbon, Paris,

nXabrib, aber auc^ nadj Wien unb Berlin f^erüber.

2lm U. tHär3 ^755 rid^tete ber englifc^e ITIinijter f^olber*

neffe an ben (Sefanbten in IDien ein Schreiben, in bem er il^m

auftrug, bal^in 3U u?ir!en, ba^ 0fterreic^ Kriegsüorbereitungen

treffe, benn wenn ber Krieg 3n)ifc^en (£nglanb unb ^ran!*

reic^ ausbreche, roerbe biefes ol^ne ^meifel bie Hieberlanbe

angreifen unb oielleic^t auc^ eine Diüerfion ins Heic^, gegen

EDeftfalen, mad?en. TXm. 26. HTär3 Ijänbigte Keitt^ biefes unb

ein folgenbes Schreiben von äl?nlid?em 3"^^^^* ^^^ (Srafen

Kauni^ ein. 2lm 5\, besfelben IHonats buc^t U^evenliüllet

eine Konferen3 „in (Segenujart beiber IHajefläten" über bas

„2Inbringen" bes englifcf^en IHinif^eriums unb „bie fic^ met^t

unb mel^r äu^ernben ini§l^ellig!eiten 3U)if(^en biefem le^teren

unb bem fran3Öfifc^en £^of ratione it^rer (Etabliffements in

2lmeri!a"; ber ©berfttjofmarfd^all he^eid^net fie als „eine

ber tpic^tigften", ber er feit feiner Berufung in bie Konferens

beigen)oIjnti). Über bie gefaxten Befcf^Iüffe unterricf?tet uns

ein Portrag von Kauni^ an ben Kaifer com 'i. 2tpril. €s fei

nic^t 3U 3U)eifeIn, I^ei§t es barin, ba^, wenn ber 5ee!ricg

roirflic^ ausbred?e, ein Canbfrieg (in <2uropa) bie S^^Q^ f^^"

toerbe; auf einen folc^en müffc man fic^ alfo allerbings oor*

^) KfjcPcntjüIIer'SdjIitter 3U 5icfcm Datum, 233.
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bereiten, „tüobei ...<£. IT[. bie (Srunbfä^e . . . feftgeftellet

haben, ba^, voann es 3utn Krieg !ommen follte, gleicfj in ben

erften dampagnen bie äußerfte Kräfften angefpannet, fold^e

fo loenig als möglid? geteilet unb meiftenteils gegen ben

König in Preußen gebrandet merben mü§ten, als tpeldjes

bas ein3ige ergiebige ITTittel feie, burdj einen n ergnüglid^en

2tnfd?ein bem ernannten König metjrere ^einbe 3U3U3ieIjen,

tt^n in bie bebörige (Sren3en 3U fe^en unb bemnädjft mit

erforberlicbcm Hadjbruc! gegen bie übrigen ^einbe bie f. f.

IPaffen gebraudjen 3U !önncn. Had^bem aud) (£. Vfi. gan3

3ut»erläffig be!annt feie, ba% bev befagte König nidjts ir>eniger

als fidj 7nit ber anfebniidjen 2tquifttion von Sdjiefien begnüge,

nod} bie eingegangene ^riebensbebingungen 3U erfüllen ge-»

benfe, fonbern nur auf eine üorteilf^afte (Selegenbeit toarte,

um bie (Erblanbe neuerbingen friebbrüdjig 3U überfallen unb

3u (Srunb 3U rid^ten, fo mü§te ber gegenu)ärtige Status vio-

lentus unb bas 3tDifd^en ^weien angrän3enben IHäd^ten glim=

menbe ^euer obnebem über fur3 ober lang in l^elle flammen
ausbredjen, mobei fonber §n)eifel nor bas ^atalfte unb (Sefäljr^

lidjfte 3U I^alten toäre, ba^ ein foldjer (Erfolg juft 3ur lln3eit

r>or3ufeI^en unb 3U ertparten ftünbe."

Die f^auptfadje ift alfo oieberum bas Derl^ältnis 3U

Preu§en. Diefem n^erben gan3 entfd^ieben offenfine feinblid^c

2lbfidjten unterlegt, bie für bamals aud? als 3iemlid? fidjer

angenommen merben !onnten. §u Einfang bes 3<^^?^^5 ^^^
ein (Ll^rontpedjfel in ber ^ihfci erfolgt. Dem neuen Sultan

fd^rieb man allgemein friegerifd^e piäne 3U: bas (Serüd^t

fagte üon il^m, er iiahe fidj Soliman ben (Sro§en 3um Dorbilb

genommen; er ernannte einen ber f^eerfübrer con ^737,

2lli Pafd^a, ben Sieger t>on Sanjalu!a, 3um (Sro^r>e3ier.

Hodj im 'Jänner I^atte König ^riebrid? einen (Emiffär nad?

Konftantinopel gefd^icft, um bort ein Sünbnis gegen bie

beiben Kaiferböfe ab3ufdilie§en: es wat nidjt feine Sdjulb,

iDenn es nidjt ba3u !am. ^n Wien l^errfdjten ITTitte nTär3

bereits fd^mere 2Sefürd?tungen lüegen eines Eingriffs ber

Pforte; gleidi3eitige Unruhen in Kroatien, ron benen ^riebrid?

nur bebauerte, ba^ fie 3U früt^ !ämen, tjättcn einen foldjen

befonbers gefäl)rlidj gemad^t. 2lls ein Kaoalicr ber Kaiferin

bamals t)orfd)Iäge ujegen einer dbeaterüorftellung mad?te,
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antiDortele fie abtpeifenb: alle VOelt benfe nur an Can3 unb

Spiel, ipäJ^renb fie fet^r üiele anbere Dinge im Kopf tjabe,

5ie redjt tpenig pläfierlicf? ipären^). §ur felben §eit heq,ann

^riebrid? in Paris 3um 2{ngriff auf f^annoner unb 5ie Hieber*=

lanbe 5U rei3en2).

3ene IDiener Konferen3 üom 3^. Vfiäx^ fam aber —
man roei^ nicf^t red?t, foll man fagen: tro^5em — weil man
ja Preußens Eingriffen t^atte 3UDor!ommen u)oIIen — ober

ebenbesl^alb, u^eil man einen neuen JIür!en!rieg fürd^tete —
3u einer frieblid^en Konüufion; fie begrünbete biefe blo^

bamit, ba% bei Kaifer „toie aud? ber Kaifer==Kömgin IlTajeftät

d?riftlid?fte (Sefinnung ben Krieg alle3eit unb in allen fällen

als bas grö§eftc Übel anfallen", unb bann voeii bie Umftänbe
in internis einen längeren Huljeftanb nötig Ijätten", bie Kon==

feren3 babe barum einftimmig bafür gel^alten, balg „meber

(Engelanb nod? ^^ranfreidj burdi biesfeitige getjeime Unterbau^

unb Deranlaffungen 3U ^einbfeligfeiten an3ufrifd?en, fonbern

an gütlid^er Beilegung ber amerüanifd^en Strittigfeiten

ot^nermübet 3U arbeiten" märe, ^n biefem Sinn follte fomot^I

bie 2tntu)ort an £orb Keittj gegeben, wie and) bie <3e\anbien

in £onbon unb Paris bebeutet merben^). 2tIfo: ob man nun
bas £^aupt3iel ber öfterreidjifd^en Politü, bas fid^ allemal

aus bem feinblidjen Perl^ältnis 3U Preußen ergab, mit ber

alten 2trt burd? 2lnlebnung an (£nglanb ober nad} bem ein^

mal ins 2tuge gefaßten, je^t freilidj lange fd^on toieber beifeite

gelegten „neuen Syftem" — im Perein mit ;$ran!reid? —
nerfolgcn trollte, gegenroärtig fei auf jeben ^all eine h\eg,e^

rifdje Pertpicflung in (Suropa ujomöglid? 3U rermetben.

Eiber ein bem Portrag beigelegter (Entrourf eru)ägt bod?

jugleid? fet^r ernftbaft, mas benn für ben ^all, als bies nid^t

^) Bericfjt bes preu§. Hcfibenten von Klinaaräff in lV\en com ^5. llTärj

^755. polit. Korr. ^riebr. i>. (Sr. 9, 95; öfters 3tt.

2) Kofcr itnb anöere haben gemeint, toeil er öamit bem „Casus foe-

deris" 3urorfommen roollte: roenn ,^ranfreicfj angriff, iDar er 3U feiner

fjilfe oerpflichtct. 2Iber unftreitig t^ätte ein folcber 2Ingriff ben ianbfrieg

3um Jiusbrucf) gebradjt; es mar nicht ein Derfudj, bas Kriegsfeuer im erften

2(ufIobem 3x1 erfticfen, fonöern ein „tf)I hineingießen": £u(fn)aI6t, Pie 2f eft*

minfterfonrention. Preu§. ^at^rbüdier 80 (^895) 230 n.
f.

^) Kl]epcnl^üller*5cfjlitter in 6er 2tnmerfung 3U bex obigen Stelle über

öic Konferen3 ''om 5\. VHäx^, 502 u. f.
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moglic^ fein follle, „für (Segenma^ncl^mungcn ein3ufdalagen

unb unter ben ^tlliierten 3U concertieren mären." f)ier muffe
man fic^ oor allem an ben „generalen (Srunbfa^" tjalten, „ba%

bie tDo^Ifal^rt ber gemeinen 5ad?e überl^aupt unb bes burc^*

lauc^tigen (2r3{^aufe5 insbefonbere unumgänglid/ erforbere, bem
Konig von Preu§en gleirf^ allen anfangs bes Krieges mit

fo groger Kriegsmad^t, als immer gegen itjn auf3ubringen

fein toirb, 3U Seite gelten unb nidjts oI^nr»erfucf?t 3U laffen,

ba% biefer gefäbrlid^e ^einb gän3lic^ übern Raufen geworfen

unb it^m bie (Selegenljeit 3U neuen Unrutjen benommen tDerbe."

Die !. !. Kriegsmad^t fei alfo fo loenig als möglid? 3U üer=*

teilen unb größtenteils bem König üon Preußen entgegen^

3ufe^en, nid^t aber, roie bie Seemächte ujat^rfd^einlid? üer==

langen ujürben, I^auptfäd^Iic^ anbersmo unb nadi bereu „Priüat=

abfid^ten" 3U gebrauchen. Das 2(IIernötigfte, tpas t)on CEnglanb

für ben £anb!rieg üorgefel^rt merben !önne, fei ber enblid^e

2tbfd?Iuß einer Subfibienfonoention mit Hu§Ianb — bie

(Erfüllung jenes alten bringenben U)unfd?es ber Kaiferin, ber

fd^on roeit in bie t)or!auni^ifd^e §eit 3urüdreid?t. ferner

wäxe es aud?, um bie italienifd?en £änber fid?er3uftcllen,

unumgänglid? nötig, ben König r>on Sarbinien 3U gewinnen,

unb aud? ki^i^ \eien englifdje f}ilfsgelber erforberlid?. Das
Perijältnis 3U Spanien, Heapel, Sd?n)eben, Dänemarf, ber

Pforte fei natürlich nid^t 3U pernadjläffigen, im Heid? bur^
Subfibientraftate mit Sayern, Sadjfen, f?effen=KaffeI, Darm=
ftabt, lPür3burg fid^ einige f^ilfe 3U fid?ern, bie f^ollänber 3U

üermögen, itjre Cruppen in ben Hieberlanben um ein Drittel

3U üermel^ren. 2tm Sd?Iug betont ber (Sntmurf nod? einmal,

ba^ aber alles barauf an!omme, „ba^ Preußen balbmöglid^ft

übern fjaufen geworfen werbe", benn nur in biefem ^all

wäre man in ben Staub gefegt, ben ^llliierten mit Hadjbruc!

bei3ufteljen^).

3n biefen t>on Kauni^ üorge3cid?neten Salinen bewegte

fid? nun bie öfterreid?ifd?e Politif wäl^renb ber Prälubien 3U

bem neuen engIifd?==fran3Öfifc^en Krieg. Daß bie Kaiferin gan3

bamit einperftanben war, 3eigt fd^on ber Umftanb, ba^ fie

auf bie betreffenben Porträge feine Hanbbemer!ungen mac^t.

1) <S.bi>. 508 u. f.
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öberl^aupt: in bcn näd^ften 3al?rcn ifi il^re ausioartige politif

eben Me oon Kauni^. 2Iuc^ tnenn il^r einmal etiDas nic^t 9an3

xedjt ifi, fügt fie fic^ feiner I^öl^eren €infi(^t ober 5er nun oon

iljm geleiteten Konferen3. So, wenn im '^unx besfelben '^aiites

bem Drängen <£nglanb5, ein Korps oon ^o

—

\2 000 Ulann in

hie Hieberlanbe 3U fenben, bas fcf^on cinma! 3urüc!geii)iefen

tDorben voav, 3ule§t bennod? nachgegeben mirb: fie gcnel^migte

ben Sefc^Iu§ ber Konferen3 „nid?t o!?ne großen lPibern)iIIen",

berichtet Kl^eoenl^üIIer, „n)ie fie fic^ biesfalls ipeber in IPorten

nocf? (Sebärben bergen !önnen"^). Kauni^ ipollte €nglanb

bod? nid?t t»or ben Kopf fto§en: ba nod^ immer feine 2{usfid?t

ipar, ^ranfreid? näI^er3ufommen, loäre man fonft 3tDifd?en

3n?ei Stüljlen 3U fi^en gefommen. Die 2lbfenbung ftärferer

Cruppenmaffen — 30000 HTann im £aufe bes Sommers
ungcred^net bie (Sarnifonen ron Hamur unb Cujemburg —
machte aber eine Hote oom ^5. 3uni von einer Keilte üon

Bebingungen abijängig: ba% (Englanb gleidj3eitig 20000 ITTann

bal^in fc^icfe, £)oIIanb roenigftens 8000 JTlann, ba% bei König

fid? beftimmt über bie £?ilfe äußere, bie er ber Kaiferin fon)ot^I

als König oon (Englanb mie als Kurfürfit oon f^annooer leiftcn

tDerbe, ba% er enblid? ben Subfibienr»ertrag mit Hußlanb

fd^Iieße, ba% er fic^ Sarbiniens oerfic^ere, bamit bie Kaiferin

nid^ts in 3*^^^^ i^ fürd/ten i^abe^).

3n (Hnglanb wat man übrigens mit ber f^altung bes

IDiener f^ofes in ber neuen Dermicflung üon 2Infang an fetjr

un3ufriebcn. Die alten, uns aus ben Reiten bes (Erbfolge^

friegs fo rooljlbefannten IHißt^elligfeiten erneuerten fid?.

Sd^on im 3änner I^atte Hetocaftle auf eine neuerlid^e lDei==

gerung ber Kaiferin, in ber Barrierefrage unbebingt nadj3u=

geben, fel^r fd^roff nad? tPien gefdjrieben, er tröffe, bie Kaifer=

Königin tperbe enblid? il^r '^niexe\\e einfeljen, es fei (Sefat^r,

ba% bie 2tIIian3 fid? auflöfe. Das I^atte aber wenia, <S,inbxud

gemad^t. 3^ ^<^i iiatie Keitl^ nad} £onbon berid^tct: „Diefer

f^of I^at feinen Blid immer auf ben König üon Preußen ge=

richtet"; Kauni^ liabe itjm erft neulid^ g^f^gt/ ^^ tröffe, König

(Seorg merbe bie Kaiferin nidjt bloß als eine 2lIIiierte gegen

2) (Ebb. b'k'k.
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^vanheid}, fonöern aud? ge^en ben König von Preu§cn an*

feigen, ber, obnpol]! tocniger mäd^tig, 3um minbeften ebcnfo

gefät^rlid? fei. über bas §ögern ber Kaiferin, 5ie »erlangten

Cruppen in bie Hieberlanbe 3U \enben, iparen König unb
Ilfinifler in £onbon empört: IPie, (Dfterreid? weigerte fic^,

für bas gro§e Britannien bie Kaftanien aus bem ^euer 3U

Ijolen? lUan affeftierte §rr>eifel an ber 2tufridjtig!eit bes

IDiener £)ofes, oerlangte im 3ii^^i — ^^^d? tt>ar jene ZTotc

vom {5. nietet in £onbon eingetroffen — beftimmte 2lntu)ort

auf feljr üerfänglidje fragen: ®b Öfterreid? im ^alle eines

Eingriffs ^ran!reidjs auf ^annooer bereit fei, (Hnglanb 3U

unterflü^en, n>ie oiele 2lruppen unb mie 3ufammengefe^t es

ftellen, ujann fie marfdjbereit fein mürben? 2tber Keitlj be!am
Ijierauf feine anbere 2tnttPort als ben i^intDeis auf bie „Lettre

remise" r>om j,5, '^uni: „biefe mü§te als ein Ultimatum ber

Kaiferin^Königin angefel]en uierben." Diefe ;$eftig!eit Ijatte

infofern (Erfolg, als König (Seorg um feines f^annooer u)illen

nun bereit geu?efen märe, ein3ulen!en, aber bas englifd^e

IHinifterium !onnte mit Hücffid^t auf bas Parlament, befonbers

nad} bem im 3uli eintretenben befinitiren Brudj mit ^ranf*=

reid?, biefcm (£inlen!en nid^t folgen: bie ZTation mollte nur

für ben 5ee!rieg (Selb ausgeben, für ^annocer unb bie Hieber*

lanbe nidjts. So ging benn am 6. 2tuguft eine ablelinenbe

Tlniwoti nad) Wien. Da^ König (Seorg 3ur felben §eit bereits

2tnnäl^erungsüerfud?e bei König ^riebrid? mad^te, um biefen

3um Sdju^ oon ßannoper 3U beftimmen, t^atte Herauf nod?

feinen (£influ§: es maren, wie ein fran3Öfifd?er Beurteiler

biefer Dinge fagt, (Srmägungen rein britifd^er unb parla*

mentarifdjer 2lrt, bie bie Dertjanblungen mit ©fterreid] fd/citern

mad^ten^). (Ein Sd^einerfolg bes IDiener 3ofes wav es, ba^

fidj bie englifdje Regierung nun bod? ernftlid? um ben Tlb^'

fdjlu§ eines Subfibienuertrages bemül^te. Denn einen Porteil

follte er ijieraus nidjt 3iel^en.

Die näd^fte ^olge ber cnglifd^en 2lntmort com 6. 2tuguft

mat, ba% man [id} in IPien nun 3U ftrifter Neutralität entfd?Io§.

Bartenftein, ber ausnaijmsmeife nod? einmal um ein (Sut*

^) VOabbin^ton, Louis XV et le renversement des alliances (^896)

{2^ U. f.
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aditen über bie ^rage aufgeforbert wuxbe, fprad? fid? um fo

mef^r bafür aus, als aud? £)oIIan5, bas gleidjfalls tDenig £uft

befaß, fid? von (Englanb tpieberum ausbeuten 3U laffen, ftd?

bereits in bemfelben Sinn entfdjieben I^atte^). 3^ ^^^ Kon^

feren3 üom ^6.2tugu[t \755 „erfolgeten enblid}en ^^i^^i^K. UTa*

jeftät entfd^eibenber 2tusfprud? . . , völlig, ftill3ufi^en unb bie

ZTieberlanbe itjrem 5d/icffal 3U überlaffen"^).

3n3n)ifd?en t^atte König ^riebrid? feine IPüI^Iarbeit

in ^ranfreidj, in Konftantinopel, in IDarfdjau fortgefe^t^).

(SIeid?3eitig traf ^riebrid? felbft nod? einige ntilitärifdje Por^^

bereitungen: rieler beburfte es ja nid/t, feine 2lrmee wav
immer rafdj beifammen unb fdjiagfertig, bie lTlaga3ine gefüllt.

Don Öfterreidj befürdptete er aud? feinen 2Ingriff, er raupte

von ben inneren 5d?U)ierig!eiten, a)u§te, ba% bie Kaiferin

!eine £uft liahe, fid? in biefen Krieg 3U mifdjen, toenigftens

nidjt fo wie bie (Englänber tpollten; er I^ielt aud? 0fterreid?

für militärifdj nidjt vorbereitet genug, um allein gegen il^n

Krieg 3U fül^ren. Hur Jlu§Ianbs Haltung wav ifyn bebend
lid}; er argtpöl^nte, ba'^ ^wi\d}en €nglanb unb Hu^Ianb eiwas

im (Sänge fei, bas il]n bebroijen iönnie. 2tm ^. 2{uguft befal^I

er bem fommanbierenben (Seneral in ©ftpreu^en, feine

Urlaube au§erljalb ber ProDin3 3U getpäl^ren*). ^ür ben

^all eines öfterreid?ifd?*ruffifdj*I^annor>erifd?en Eingriffes lag

übrigens ein ausfül^rlid^er ;JeIb3ugspIan Don tPinterfelbs

^anb fpäteftens aus bem ^rübjaljr biefes '^alives vor.

3n IPien, wo man pon allen bem n)enigftens eine bei«=

läufige Kenntnis t^atte, blieb man nid^t lange bei bem <^nU

fdjlu§ einer üollftänbigen Heutralität. 2tm ^9. 2{uguft las

Kauni^ in ber ininifterfonferen3 einen „neuen pian" Dor;

^) 'Uvneiii, Sartenftcin: ilrc^io ^6, 50.

^) 5d?on bei 2(metlj ^, 359 u. 387 {„Wxt fennen nidjt ötc innere (Se*

[cfjidjtc öiefes Befc^Iuffes"). 21mctlj oermutet, ba% nidjt bIo§ bas De»
folgten ber Secmäcfjte, fonbern audp ötc etwas günftigcren Hacfjridjten aus

Paris <2influ§ barauf genommen tjaben. 2Iber in Sen Sendeten Don Start^em*

berg Dom 26. Z^\i, 2. unb \o. 2Iuguft finben fid) foId?e nidjt. Dgl. Kün^el,

Prcu§. unb öfterr. 2lhen 3ur Porgefd?idjtc bes 7 jätjrtgen Krieges in ban

„Publifationen bes preug. Staatsarcfjios" 7^ p. LXXIII.
^) 2IIIe bics betoeifenben Stellen aus ber polit. Korr. XI finb Pon

irxdwalbt 3ufammengetragen roorben.

*) €bb.

©nglia, iriatia a:i|»trfla. II. 9B
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Ui^evenliülht fagt in feinem Cageburf?, bei (Segenftanb fei

„eine bev epinös* unb öelicateflen IHaterien" gemefen, meldte

feit ben 3etjn 3<i^^ß"/ ^<i ^^ „babei mar, ad deliberationem

ge!ommen": „3^ ^i^"§ ^^^ (Srafen Kauni^ bie (Serec^tig^

feit tDiöerfal^ren laffen, ba% er nod? bei feiner (Selegenl^eit

feinen Genie superieur alfo gesei^et I^abe^)." Der neue plan
beftanb in nidjts anberem als ber IPieberaufnaljme bes fd?on

von ^7^9—^75^ refultatlos gebliebenen Seftrebens, eine 2tnian3

mit ;$ran!reid? 3U erlangen, bie il^re Spi^e gegen preu§en
feljren follte. Den 2tnla§ ba3u gaben beunrul^igenbe TXadj^'

ridjten aus ^ranfreid?: in ;$ran3Öfifd?=^Ianbern voat ein

2Irmee!orps 3ufammenge3ogen unb Dünürd^en entgegen ben

Beftimmungen bes 2Iad?ener ^riebens neuerlid? befeftigt

u)orben; Slarl^emberg fünbigte bas balbige (£rfc^einen einer

fran3Öfifdjen „Declaration unb Sommienmg" an, „wobuxdf
bie (Sarantie bes 2ladjener ^Jriebens reclamieret ober boc^

eine beutlid^e Derfic^erung r>on uns abgeförbert toerben

foIIte", ba^ Öfterreidj „benen fran3Öfifd?en Demarchen gegen

(Engellanb fid? voebet birecte, nod} inbirecle entgegenfe^en,

nod? benen ^ngellänbern ben Durdj3ug burd? öfterreidjifd^es

(ßebiet ben)illigen rpürbe." gugleid? fam bie Kunbe von einet

preu§ifd?*englifd?en 2tnnäl^erung. Sei ber 2tbftimmung mad^ten

nur Ulfelb unb (EoIIorebo „einige 2tnftänbe", bie aber Kauni^
fogleid? entkräftete, unb fo n?urbe benn fein Projeft als ein

„Staatsftreid?, ber ein rafd^es, gemaltfames, aber nottoenbiges

f^eilmittel^)" fei, „approbiert" unb auf Kt^er»enI]üIIers Por=*

fc^Iag „ujegen ber 5ad?en gro§en U)id)tig!eit" befd^Ioffen, in

biefer 2tngelegentjeit nid^ts 5d?riftlid?es 3irfulieren 3U laffen,

fonbern alles nur in ben Konferen3en aus3umad?en3). Sc^on

am 2\. 2iuguft oerfammelten fid? bie IHinifter wiebev. Kauni^
I^ielt il^nen ben berüljmten, oft berebeten Dortrag, ber in feiner

überlieferten, pom 28. 2tuguft batierten Raffung mit ben IDorten

beginnt: „Hid^tig ift, ba^ preu§en mu§ über ben Bfaufen ge*

UJorfeit u?erben, wenn bas (£r3t^aus aufredet ftel^en foll."

tDir finb einer äl|rtlid?en 2X>enbung in ben üon Kauni^ vet^

1) KI^eDcnIjüIIer=5d?Iiiter jum ^6. Jtugufi, 256.

2) Un coup d'^tat oü il s'agit d'un rem^de prompt, violent mais

n^cessaire."

^) <S.bb. in ben ^tnmerfunsen 552.
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faxten Scfjriftftüden fd?on öfters bea,eg,nei, fie gel^örte fd?on

3U ben fteljcnben Formeln feiner politifcfjen Doftrin, mo er

fie rertraulid? ausfprad?. Das Heue bes Voxiiaq,5 lxca,i in 5er

2lnn)en()un3 bes allen (5eban!ens üon ](7'5t9 «^^^f ^^^ öurdj ben

2lusbrucf? bes en3lifd?*fran3Öfifd?en Krieges gefd^affene £age, bie

3U beffen Durdpfübrung ungleid? günftiger toar, als bie frühere

^riebens3eit. 2tber audj je^t nod? loirb auf eine aÜiüe €eil*=

naijme ^ran!reid?s an bem geplanten Krieg gegen Preußen nidjt

Qebadii; es foll nur feine 2tIIian3 mit biefem löfen unb ®fter=

reid? getpäl^ren laffen. Um fo beftimmter vohb eine ausgiebige

mililärifdje Unterftü^ung von feiten Hu§Ianbs ins 2lug,e ge*

fa§t: es ift 3U oermögen, im nädjflen ^rül^jalir 3U gleidjer

^cit mit Öfterreid? mit einer 2trmee von 80 000 IHann unb
mel^r Preußen „auf ben £eib 3U fallen". Durd) Beftedjung

von 5—6 ber einflu^reidjften Perfonen am ^arenl^of —
Penfionen, §ufid?erung anfel^nlid^er f)errfd?aften in bem. 3U

erobernben Sdjiefien — tr>äre bas 3U erreidjen. IPieberum

tüirb bie üöllige gerftücfelung preu§ens als ^iel he^e\d}net,

bod? tpirb I^ier üiel meljr ins <S.in^elne gegangen unb — was
trtaria Cl^erefia t)or '^a):ixen einmal matncnb als ein teilen

bes Bärenfells cor ber Erlegung bes Cieres be3eid?net liat —
unbebenflid? tüieber getan: Dorpommern unb Stettin foII

an SdjiPeben, Itlagbeburg an 5ad?fen, €Ieüe unb bie (Sraf=

fd^aft mar! an bie Kurpfal3 ober §u)eibrüc!en, £)alberftabt an

i^annoüer, f^olftein an ben (Sro^fürften Peter gegeben iperben;

Ijie3u fönnten alle biefe ins ^nieie\\e ge3ogen ruerben. 2tuf

biefe IDeife upäre preu§en auf ben Umfang üor bem Drei§ig=

jäl^rigen Krieg I^erabgebrad^t imb fo gefdjroäd^t, ba^ man
„feine IRad^e met^r üon if]m 3U fürdjten braudjte." Öfterreid?

follte ben größten Ceil feiner Hieberlanbe, bie il^m ol^nebies

mel^r eine £aft als ein <5ewinn finb, 3ugunf(:en Don pi^ilipps,

ber ja ein 5d?n>iegerfoI^n König £ubn)igs lüar, aufgeben, u)ofür

biefer auf Parma, piacen3a, (Suaftalla mieber 3U r>er3idjten

Ijätte unb fo „eine gefäl^rlid^e Srand^e bes f^aufes Sourbon
aus ^ialien" entfernt toäre. Dem fran3Öfifd?en Prin3en

Conti, ber 2lbfid?ten auf bie polnifd^e Krone Ijatte, iDoIIte

man 3U beren Erlangung bcl^ilflid^ fein. ;$ran!reid? felbft

foIIte als ein ^auftpfanb einfttneilen ©ftenbe unb Hieumeport

neiimen, voobnid} 3ugleid^ (Öfterreid? einen „lionneiien Dor*
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ipanb" für feine erften Kriegsrüftungen Ijätte. Über öen

a,an^en pian foll ftrengftes (Seljeimnis getpat^rt merben: „ber

2tu5brudj bes Dorfd^Iags foII gäljlings unb auf einmal tpie

ein Donncrfdjiag erfolgen."

Der (£nta)urf eines Heffriptes an Starl^emberg, ben

Kauni^ gleidjifalls in 5er Konferenj t)om 2\, 2tuguft 3ur Der==

lefung bracfjte, gibt bas pra!tifd?e Hefultat ber langatmigen

2tu5fül^rungen bes Portrags in toenigen prägnanten Sä^en.^)

^emerfensmert barin ift tpieber bie ftar!e Setonung bes fon*

feffionellen ITToments. (Einer eigenen Über3eugung bes Staats^

fan3ler5 entfprang fie faum, eljer modjte bie Kaiferin fie

verlangt haben, es voav bies ja ein immer mieberfel^renbes

IHotiü il^rer auswärtigen Politif 2). 2lber man burfte bamit auc^

I^offen, auf ben König von ^^ranfreid? (Einbruch 3U macf^en,

aud? er befa§ u?ie bie Kaiferin — vooiil bas ein3ige, mas er

mit iljr gemein I^atte — ein ftarfes !attjoIifd?=!onfeffioneIIes

3ntereffe. (2benfo mochte es ba3u bienen, Spanien näl^er

I^eran3U3ieben.

Schabe nur, ba% in einem fo tpid^tigen IHoment itjrer

(5efd?icf?te lUaria Ct^erefia felbft nic^t cor uns erfdjeint, wir

oerneljmen feines il^rer IDorte; nur fo t)iel Igoren von, ba§

fie fofort nad^ ber Konferen3, in bemfelben <S>emad}, wo biefc

ftattgefunben — „bes Kaifers innerfter Hetirabe" — ben

bereitgel^altenen Entwurf einer (£r!Iärung, in ber fie bie forg*

fältigfte (Sel^eimt^altung ber 5ad?e für je^t unb alle §u!unft

rerfprad], abfd?rieb unb biefen fomol^l wie bie IPeifung an

Start^emberg unter3eid?nete. So erfd?eint fie faft nur als

ausfütjrenbes 0rgan ber ITTa^naijmen itjres Kan3lers. 2Iber

bas entfd^eibenbe IPort batte bod} fie gefprod/en, bie erjte

2lnregung bod} fie gegeben. tPas bei Kauni^ nur bie füljlc

^Inmenbung eines politifd^en Kalfüls wat — eine Kombi=

1) Kün^cI a. a. ®. ^6^.

2) (£s voat unlängft butd} eine von preugcn geleitete 2lhion ber pro*

tefiantifd^en Ketdjsftänbc 5em ^7'^9 3um Katljolisismus übergetretenen (£rb=»

prin3en Don f^effen^Cajfel, tpie ötes aucfj fein Dater, ier Janögraf, lüoüte,

bie Had^folge in f^effen 3U entjietjen, oerftärft toorben. 5. Schäfer 21., gut

(Sefd?idjte ber fatl^ol. Propaganda 3ur §eit bes Sicbenjätjrtgen Krieges. £?iftor.

§eitfd?rift 25, ^08 u. f.
(3m 2Infd?Iu§ an eine HTonograpIjic von fjartioig

über biefen (Segenftanb.)
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natton, bie man unter Umftänben o^ne voeiietes mit einer

anbern certaufd^en !onnte^), voax bei il^r mie eine f^er3en5=*

angelegenl^eit, mit leibenfd^aftlid^er Bel^arrlid?!eit I^ielt fie

baxan feft, fie aufgeben, märe ber Per3icf?t auf il^re größte

£ebensI^offnung gemefen. Was if^r ben (Srafen Kauni^ fo

ipert, fie fo nad?fid?tig gegen feine (£igentümlid?!eiten mad/te,

es lag barin, ba% feine Politif üon Anfang an nur wie ein

f^erauslefen itjrer <5ebanfen aus iijrer Seele wax.

I)ie folgenben biplomatifdjen Perl^anblungen in allen

itjren (£in3ell^eiten 3U r>erfoIgen, tjätte in einer rein biogra=

pl^ifd^en liarftellung fo u?enig Beredjtigung, tpie es ein (£in*

getjen in bie militärifdje (Sefdjidjte ber 5d;ilefifdjen Kriege

unb bes €rbfoIge!rieges getrabt I^ätte. lUaria Cl^erefia voav

!eine Diplomatin, tDenn fie aud? gelegentlid? fei^r gefd^icft

unb nid^t oljne (Erfolg bie fd^önen f^änbe ins biplomatifdje

Spiel gemifdjt iiat. 2lber ba^ fie an ben 3aI^Ireidjen IPeifungen,

bie nun in ben nädjften Htonaten in ihrem Hamen unb mit

iljrer Unterfdjrift oerfel^en an Starljemberg gingen, einen

anbexn 2InteiI geljabt Ijätte, als ba% fie fie eben 3ur Kenntnis

natjm, ift fd^on burdj beren Umfang ausgefdjloffen: bie rom
22. Hoüember 3. 3., bie fie unter3eid?nete, als fie eben xviebex

rom VOod}enbeii aufgeftanben mar, ift 20 gebrucfte Seiten

ftarfM)

Durd? bie gefd^idten Untertjanblungen Starljembergs, bie

burd? feine Kenntnis bes 2tbfd?Iuffes ber HeutraIitätsfon=«

üention 3U)ifdjen Preußen unb <2nglanb vom \6. 3änner ^7 56

— ben fog. IPeftminfterüertrag — nidjt toenig erleidjtert

tüurben^), !am es 3ule^t 3U bem öfterreidjifd?^fran3Öfifd?en

Defenfiübünbnis üom \. XWai \756. 2lud? in beffen gel^eimen

2trtifeln ift nod? nid^t bie Hebe üon einer Htitroirfung ^ran!=

reid^s 3ur (Eroberung Sdjiefiens. 2Iber ITTaria Q^t^erefia fa§te aud?

^) Stricbet I^at aber bod} unredjt, tocnn er Kauni^ nur als einen ato^en

^probieret" gelten laffen loill.

^) Pon ben Kon3eptcn ber Sdjretben ber Kaiferin tute bes Staats«

fan3lcrs, bie 2lrnetl] unb Kün^el mitteilen, trägt nur ein ein3i9es (pon Kauni^
d. d. ^9. IHat ^756) ein placet von ber f^anb ber Kaiferin, feines eine Be^»

merfung. (Eine nodjmalige Durd^ficfjt ber erftercn pom 2lpril \755 bis 5ep«
tember ^756 iiai fein anberes Kefultat ergeben.

') Die flarften unb unbefangenften neueren Darfleller biefcr Dcrljanb-

langen finb Kiin^el a. a. <D. LXXX u.
f.

unb IPabbington.
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bas ^rreic^te fc^on als einen großen (Erfolg auf; Kf^er>enfjüIIer

ex^'dlili, ba§ fie, als itjr 5er Dertrag 3ur Hnterfc^rtft üorgelegt

ujurbe, — es mar am ^9. ITTai ^756 — biefe „mit ungemeinem
Dergnügen" gegeben un5 „fid? I^iebei ber (Efpreffion bebienet,

ba% gegentpärtiger ber erfte ^tadai voäxe, tpeld^en fie in ber

§eit iljrer Hegierung gern unb de bon coeur unter3eid?net

I^ätte"; fie orbnete an, ba% ber Kurier Starl^embergs nodj in

berfelben 7Xad}t mit bem 2(!tenftüc! bie Hüifreife nad? paris

antreten follte^). Deutlid^er als in biefer trotfenen Hoti3 ^^^

©berftl^ofmarfd^alls fpiegelt fid? if^r (Eriumptjgefübl in einem

(Sefpräd), bas fie einige Sage üorl^er mit bem englifd^en

(Sefanbten I^atte^). Kauni^ tjatte bem £onboner Uahineit

nidjt oerbel^It, ba^ fidj ^wi^djen ©fterreidj unb ^ranfreidj

eine 2lnnäl^erung voll^og,en iiahe, Keitt^ bemerfte nun, bas

njerbe feinem f^of als ein 2iufgeben ber alten Derl^ältniffe

erfdjeincn. „(£s ift nic^t meine Sdfulb," antu)ortete ITlaria

Cberefia, „n^enn bies ber ^all ift. Hic^t id? \:iahe bas alte

Syftem aufgegeben, fonbern (Euer f^of I^at 3U gleidjer §eit

bas alte Svftem unb mid> üerlaffen, inbem er ben Pertrag

mit bem König von preu§en fdjIo§. Bei ber Hadjrid/t bapon

rvax mir's, als I^ätte midj ber Sdjiag gerübrt. ®I^ne auf bie

(Srünbe ein3ugel^en, bie ben König cermod^t ):iahen, jene

lTCa§regeI 3U ergreifen, n)ill idj (£uc^ nur frei gefteljen: 3"^ ^^^
ber König von preu§en finb unr>erträglid), unb !eine Hü(!fid?t

voixb mid} je ba3u bringen, in einen 3unb ein3utreten, an

n)eld?em er teill^at." über il^r Derljältnis mit ^ranfreic^ leljnte

fie alle (£r!Iärungen ah; fie üermöge nid^t ein3ufeben, fagte

fie, n)ie (Englanb t>ertDunbert barüber fein f'önnie, ba% fie eine

Perbinbung mit ^ran!reid^ eingebe, nadibem es il^r bod?

burd? feinen Pertrag mit Preu§en ein Seifpiel gegeben iiahe.

Keit^ hai I^ierauf um bie (Erlaubnis, nod? einige tPorte als

prioatmann fpredjen 3U bürfen, unb bie Kaiferin gab fie il^m.

(Er äußerte nun, er tonne es bod? nidjt glauben, ba% fie fid)

1) Ktjeoenljüner^Sc^littcr 3um ^9. IlTai ^756, 22.

2) (£5 liegt uns luieöer in englifc^er Raffung bei €ore a. a. ®. 2, 387

u. f. unb in öcutfdjer in Haumers Seiträgen 2 oor; Hanfe bat feiner Dar*

ftellung (IDerfe 30, ^69 u. f.) bas cnglifc^e original in Record Office (Seric^t

an ^olbcme§ oom \6. VHai) 3ugrunbe gelegt, ebenfo IDabbington a. a. (D.

3';(3 u. f.
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tpirflid? in eine 2IIIian3 mit bem (Erbfeinb eingelaffen liahe,

5a§ fie bies tun fönnte! Sie entgegnete: „ITtein je^iges

Syftem ift, midi hntd^aus von jebem Kriege fern3uijalten;

alle meine HTa§regeIn be3ieljen fid? auf biefen ^wed. 3<i?

bin nid^t fran3Öfifd? gefinnt unb voei%, ba% ber fran3Ö[ifd?e ^of
mein bitterfter ^einb gemefen ift, aber id) fann nidjt leugnen,

ba% bie 2tbtretungen, bie (Sro§britannien in ben ^riebens^»

fcf^Iüffen t>on Bresben unb Tlad^en mir abgepreßt ):iai, inidj

tief betroffen I^aben. ^d} braud^e iDenig von ^ranfreid? 3U

fürd/ten, 3U einem fraftüollen ^anbeln bin id? unfätjig, unb
mir bleibt nidjts übrig, als foldje 2tbmad?ungen 3U fud^en,

bie mir bas fidjern, was mir nod? geblieben ift." Keitl^ barauf

:

„Wollt 31^1/ bie Kaiferin unb (Hr3ljer3ogin von (Öfterretc^, <S,ud}

fo meii ermebrigen, (Hudj in bte^trme ^ran!reid?s 3U n)erfen?"

Sie rafd? entgegen: „3<i? n)erfe mid? nidjt in feine 2lrme, id}

fielle midj iljm 3ur Seite, '^df liahe bis je^t mit ^ranfreidj nod?

nidjts unter3eid?net, bod? u)ei§ id? nid?t, was nod? gefd^et^en

ujirb. IPas immer aber gefd^ieljt, id? gebe (Eud? mein (HI?ren==

n?ort, nid^ts 3U unter3eidjnen, was ben ^niete\^en (Eures

königlichen £?errn entgegen ift, für ben id} bie aufridjtigfte

^reunbfc^aft unb Hüc!fid?t I?ege." §ule^t betonte fie nodi,

fie iiahe nur ^wei ^einbe, bie fie fürd?te: preu§en unb bie

Cür!ei.

(Hs ift fein gu^eifel, biefe Stunbe brad?te iljr bie oft er*

feljntc (Senugtuung für fo manche Demütigung, bie fie üon
bem perfiben (Englanb iiatie I?inunteru)ürgen muffen. 2tber

wenn fie biefer wolil aud? in tt?rer £?altung unb iljrem (Eon

2tusbruc! gab, in ben IPorten 3eigt fie wiebetnm, ba^ fie in

ber biplomatifdjen Sd?ule il^rer §eit gelernt I^atte. Wenn fie

fagte, ba% fie nodj feinen Dertrag mit ^ran!reid? unter3eid?net

liahe, fo mar bies bem tDortlaut nad} richtig, tatfä(^Iid? lag

aber ber Pertrag in feiner befinitiüen Raffung feit t»ier Sagen
in IPien, unb fd?on I?atte fie bem fran3Öfifd?en (S>e^anbten

b'2Iubeterre itjre Sefriebigung barüber ausgefprodjen^). Unb
was il?re ^reunbfd?aft 3U König (Seorg betrifft, fo mar biefe

bod? nidjt fo gar aufrid?tig mel?r, unb mie follte fie aud?: wenn
er fie je befeffen, liatte er fie bod? längft t)crfd?er3t.

^) IPabbington a. a. 0.
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2luf ber anbcrn Seite tüurbe bas Dertjältnis 3ur ^arin

für bie Durd/fül|rung bes ^ffenftüplanes ijegen Preußen
immer künftiger. IHitte llTär3 roar fte im Begriff, bem IDiener

f^of ein ausgefprodjcnes ©ffenfiübünbnis gegen Preußen cor*

3ufd?Iagen. Da !am il^r Kauni^ mit bem gleicfien Dorfcblag

3UDor. Dabei ftellte er als (Segenleiftung nidjts in 2Iusficf?t,

als bie 2 IHillionen (Sulben, 311 beren 2{us3aI^Iung (Öfterreic^

nad^ bem Defenficoertrag von \7^6 nad> r)oIl3ogener <£r*

oberung Sd^Iefiens rerpflid^tet tpar, bereits im Dorthinein

flüffig 3U machen. 2Iber ber (Sefanbte tjatte gar nidjt nötig,

baron 3U reben, fo rafdj gingen fotool^l bie ^arin wie bie

beiben — beftod?enen — Kan3ler auf ben plan ein. Tlndj bie

garin voollie fid? mit nidjts (geringerem 3ufrieben geben

als ber gerftücfelung Preußens unb !am aucf? fo bem Kauni^*

fd^en pian entgegen. Sdjtpeben unb 5ad;>fen tDoIIte fie tjeran='

3iel^en, jenes mit Pommern, biefes mit IKagbeburg entfd?äbigen,

(J)ftpreu§en gebadete fie an Polen 3U geben, bafür Kurlanb

unb Semgallen für Hu§Ianb 3U nehmen. Unb ol^ne erft bie

2tnttt)ort bes IPiener f^ofes ab3un)arten, heg,ann fie 3U ruften.

Die !ül^nften f^offnungen, bie man auf Hu§Ianb \:iaite fe^en

!önnen, fdjienen erfüllt. 2(ber einen fo gar übermältigenben

(Hinbruc! mad?te bas (2ntgegen!ommen ber garin auf ben

öfterreid^ifdjen Kan3ler nid?t. Sie Ijatte il^re Un3UüerIäffig*

feit 3u oft fdjon ge3eigt, ^w\\(i}en gutem tDillen unb ^lus-^

füijrung lag bei il^r, bas u)u§te er, nod} ein voeiiet Weg,. Vfiii

Ku§Ianbs f?ilfe allein — bie fd^toebifd^e unb fäd?fifd?e Unter*

ftü^ung war rollenbs problematifd? — getraute man fid?

Preußen nidjt bezwingen 3U fönnen, es u>äre immer nod? ein

unfidjeres Unternetjmen geu)efen. (£rft trenn ^ran!reid? mit*

tat, glaubte man in IPien fidler fein 3U fönnen. Solange fic^

biefes nid^t entfd^ieben ):iaiie, I^ielt man 3urücf. 3n einer

Konferen3 rom 2^. JTtai touibe auf bes Staats!an3lers Oor«=

fdjiag ber Sefd?Iu§ gefa§t, nad) Petersburg 3U fd?reiben,

ba% man ben geplanten 2(ngriffsfrieg gegen Preu§en erft

im nädjften ^rül|jal^r beginnen fönne. Denn voenn bie fofort

nad^ 2lbfd/Iuß bes Defenfiübünbniffes aufgenommene Per*

tjanblung mit ^ran!reid? auf ujeitere 2tusgejtaltung bes*

felben aud? nod? fo glücflid? fortgeije, fo fönne fie bod^ allem

ZUnfdjein nad^ vox einigen HTonaten nidjt 3um 2tbfc^Iu§ ge*
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langen, bann aber fei es 3U fpät, Me 2Irmeen 3ufammen3U'*

3iel^en unb bie Operationen 3U eröffnen, '^n biefem Sinn

inftruierte Kauni^ am 22. IHai (£fterl|a3Y. Dielleidjt trugen

ba3U, ba% bie Kaiferin fid? 3U biefem 2luffd?ub üerftanb, aucf?

militärifdje (£rn)ägungen bei: einige Cage üor ber Konferen3

I^atte il^r ber Kabinettsfefretär Baron Kocfi eine Denffdjrift

überreidjt^), in ber bargetan n?ar, ba% (Öfterreicb tüeber über»»

i^aupt allein, nod} insbefonbere bei bem augenblicflidjen ^u*

fianb feines UTilitärtDefens einen Eingriff auf preu§en tpagen

tonne.

(£s maren ^mat fd?on feit bem Sommer 1,755, menn aud}

nid^t Kriegsrüftungen getroffen, fo bocf? eine Heitre üon ITTa^^

regeln ergriffen morben, bie 2trmee allmät^Iidj !riegsbereit 3U

macf^en. Die erften 2Infä^e ba3u maren noc^ 3U einer §eit

erfolgt, wo man bamxi recfjnen mußte, ^ran!reid? tDieber als

(Segner 3U I^aben. '^m 2Iuguft, nadjbem man für bas ^rütj*

jal^r ^756 einen 2lngriffs!rieg gegen preu§en in ^tusfidjt

^) Dcröffentlicf^t von £cljmann in ben ITtittetlungen öcs 3"fi- f- öftcrt.

(Sefd?id?tsforfd)un3 ^6 (^895), ^sx n. f. Sie ift nid?t batiert, aber aus einem

Sricf Don Kocfj an Kauni^, ber ebenfalls otjne Datum, aber am 26. ITTai

bei Kauni^ cingeaangcn iji, ergibt ficfj, ba% er fie it^r etipa am \6. UTai ror*

gelegt Ijatte („11 y a prfes de dix jours"). ZTaub^, Seiträge 3ur (£ntftel^ungs*

gcfcbidjtc bes Siebcnjätjrigcn Krieges i in ben „^ot\dfunq,en 3ur branbenb. unb

preu§. (Sefcfj." 8 (^895) 260 u. f. legt biefer Denffdjrift bie allergrößte Be*

bentung bei: fie fei nielleid^t im2Iuftrag ber Kaiferin ron Kodj ausgearbeitet,

iDorben. Kod? mochte nun allerbings ein guter Kenner ber militärifdjen

Derljältniffe fein, er loar fd?on ^728 f^offriegsrat unb nal^m als ^elb?riegs'=

fan3lcibirehor an ben 5eIb3Ügen bcs Prin3en €ugen ^733 unb {75^ teil

(initteilung ^^elgels an Haub6, ebb. 21^; über Kod? je^t am beftcn bie Intro-

duction 3u ber Correspondance secrete ed. Schütter), bod? liegt für bie

le^tere Vermutung fein 21nl^altspunft cor, unb loenn Haube fagt, bie Pen!«=

fd^rift fei „fofort unb collfommen oon ber Kaiferin angenommen unb gut*

gebeißen roorben", fo ift bies 3ut)iel gefagt; man !ann bödjfiens fagen, ba%

bie Kodjfd^en Bemerfungen einigen €influ§ auf bie folgenben militärifdjen

Dorfeljrungen getjabt I^aben. Kün^el, ber il^nen {a. a. 0). CLXIX2I*) ba*

gegen — bier mit Cetjmann eincerftanben — einen fold^en faji röllig bc'

freitet, fdjeint mir aud? 3U roeit 3U gelten. 2luf bie ITeifung an (£ftcrba3Y

com 22. ITtai müßte allerbings bie Denffd?rift, roenn fie luirFIid? erft am 26.

3nr Kenntnis ron Kauni^ gelangt iji, oljne jeben €influ§ geroefen fein, aber

xdi mödjtc aus bem Kan3reiDermer! bes (Eingangs bod? bies nidjt fdjiießen;

bie Kaiferin mag tmmcrljin fdpon cor bem 22. mit Kauni^ barüber gefprodjen,

ja iljm bie Denffc^rift 3a Icfen gegeben unb bann lieber an fidj genom-

men Ijabcn.
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genommen i^attc, mu§te man ja felbftoerftänMicfj auf milt=

tärtfdje Por!eIjrungen I^ie3u hebad^i fein. Dies max aud?

bei ^all. ^m Vfiai unb ^nni ergeben IDeifungen 3ur Kom==

plettierung 5er Regimenter, Hemontierungen, f^erftellung

von ^eftungstoerfen, befonbers 5er von (2)Imü^, IDerbungen

im 3"* un5 2tu5lan5, 2Iuffor5erungen an 5ie 5tän5e beljufs

Stellung von He!ruten^). Parallel mit 5en Hüftungen gingen

5ie tpeiteren Derljan51ungen mit ^ranfreid]. Diefes, fo üiel

Ijatte fid? 5eullid? ergeben, tpünfd^te r>or allem 5ie Hie5erlan5e.

Dies wax 5er Kö5er, mit 5em es Kauni^ 3u einem üölligen

©ngel^en auf feinen, auf 5er Kaiferin, 5ringen5ften IDunfd?

3U beftimmen f^offen 5urfte. 5d?on in einem Portrag t>om

29. ITTai entu)itfelte er fein 5iesbe3ÜgIid?e5 ^!tionsprogramm,

1) über i)te Hüftungen ©ftcrrctd^s Ijat 3uerft Tlaub^ a. a. Q). 552 u. f.— in fc^arfer Polcntif gegen £etjmann a. a. ®. -^5 u. f., ;32 u. f., 6er folc^e

üor öem 6. '^ul\, von wo aus fie als (Segenmafregeln gegen bic preu§tfc^cn

aufgefaßt tr>crc)cn fönnen, in "Hbtcbe gcftellt — aus öem f. u. f. Knegsarc^io

Diel ifTaterial 3ufammengetragen. Künt5el refapituliert a, a. ®. CLVII u. f.

nidjt nur ötefes, legt aud? einen Ceti ber "Uiten ba^u oor (Haube iiaüe btes

3U tun oor, ift aber barüber geftorben). IPenn n?ir nun aud} in ber ^aupt«

fadpe ben urfprünglid^en Beljauptungcn £eljmanns unred^t geben muffen
— £etjmann Ijat übrigens Haubö tjernac^ ein, roenn auc^ oerüaufuliertcs

gugeftänbnts gemadjt („Übrigens neljmc ic^ im folgenben alle Seljaup*

tungen Haub^s in betreff ber mtlitärifcfjen ITTagnaljmen ©fterreicfjs als be*

roiefen an, fo unfid^er aud} etnselne von iljnen finb": (Söttinger (Sel.<=2in3.

^896 U6 2l^ Va^n Haube, Beiträge II. ^orfc^ungen ^896 3^6 u. f.)— cnfierreid? iiat andj vot jenem Datum KriegsDorbereitungen getroffen —

,

fo finben roh bod} anberfeits bic Haub^fd^e Darjtellung ctiras übertrieben.

Daf\ ber guftanb bes öjterrcidjifdjen ^eeres im IHai ^756 nidjt fo mar, ba% man
bamtt fclbft im Deretn mit Hu§Ianb nodj in biefem '^alitc einen ©ffcnfiofrieg,

bcffen §tel nid?t nur bie IPiebereroberung von Sdjiefien, fonbenx bie Der*

nic^tung Preußens fein follte, fütjren fonnte, fagt uns bie Denffdjrift bes

fadjpcrftänbigen Kodj; bie folgenben Hüftungen bis 3um 6. 3uli n)aren nic^t

unbebeutenb, aber fie roaren bod? audj nidjt fo, ba% fie eine unmittelbare

Sebroljung Preußens barftellten: bie ^orberungen, bic Kod? aufftellte,

njurben feinestocgs erfüllt, unb menn Kauni^ foujofjl Starljemberg wie

(Efterl]a3Y gegenüber öfters nadjbrüdlic^ auf biefe Hüftungen Dcrmeifi, fo

beabfidjtigt er bamit biplomattfdjc JX>trfungen auf bie f^öfe con Paris unb
St. Petersburg. Den militärifdjen 2tufgaben, bie fein großer pian bem
Kaiferftaat ftellte, f^at er, wie Kün^el einmal mit Hcdpt bemerft, „eine auf«

fallcnb geringe 3erü(ffid?tigung gefd?en!t." (£nblid? barf man nic^t »er*

geffen, ba% uns bie 2liien faft ausnatjmslos nur über bis Jtnorbnungen,

nidjt über bic 2tusfüfjrung bicfer beleljrcn unb ba% in ©fterreidj bamals
oon ben einen 3u ber anberen ein t>iel größerer Schritt lag als in Preußen.
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bas Vflatia Ctjerefta billigte, unb fanbte am 9. 3wnt 5ie cnt*

fprec^enbe JDeifung an Starljemberg. 2ll5 (SrunMagc ber

tpeiteren UnterljanMurtg be3eidjnele fie barin, ba% von einer

2lbtretung öfterreid^ifdjen (Sebietes an ^ran!reicf? erfl nad? ber

DoIIenbeten (Eroberung Sdjiefiens bie Hebe fein tonne; üorljer,

fo befaljl fie bem (Sefanbten, bürfe er fic^ „in feine förmlidje

nod? fd^riftlidje 3[u§erung tregen ber geffion ber Hieberlanbe

einlaffen." Die 5U)eite ^orberung, auf ber er befteljen muffe,

fei, ba% ^ranfreid? aud? ^u einer voeiieten 5d?n)ädjung preu^ens

über bie 2(btrennung von Sdjiefien unb <5la^ Ijinaus feine ^u^
ftimmung gebe: ber befannte ^erftürfelungsplan ujurbe nod?

einmal aufgerollt, aus bem ruffifd^en Dorfd^Iag bie (SetDtnnung

t»on ®ftpreu§en für Polen nod? Ijin3ugenommen, nur t»on ben

2ibfid?ten ber garin auf Kurlanb unb Semgallen gefc^miegen^).

gmei u)eitere ^orberungen be3ogen ftd? auf bie (Semäl^rung

üon Subfibien 3ur 2tuffteIIung einer britten 2trmee, ir»03u

fid? ^ranfreidj im Prin3ip bereits eint>erfianben erflärt I^atte,

unb bie Stellung eines fran3Öfif(^en f^ilfsforps 3ur bireften

Perroenbung gegen preu§en ober n)emgftens 3U einer Demon*
firation an beffen (Sren3en. Der gefdjic!te Starf^emberg er*

reichte auc^ biesmal alles IPefentlic^e. 2lm 20. 2iuguft ;756

fonnte er bem 5taats!an3ler berid^ten: „(Snblic^ bin ic^ auf

bem Punft angelangt, auf oeld^en voit ben fjiefigen, f^of

fc^on fo lange 3U fül^ren getpünfc^t I^aben." Hur über bie

an ^ranfreid? ab3utretenben (Gebietsteile ber Hieberlanbe

beftanb nod) eine Differen3, in allem Übrigen fatj 0fterreic^

feine JX>ünfd?e erfüllt. 2tud? bas, n)orauf es ber Kaiferin üor

allem anfam, bie n)enigftens inbirefte -E^ilfe bei einem offen=

fiüen Unternel^men gegen Preu§en burd? Stellung üon Solb*

truppen, bie, wenn audj nid^t formelle, bod? ftillfdjtpeigenbe §u*

ftimmung 3U einer gerftücfelung preu§ens, voat gefid^ert. Die

gugeftänbniffe, bie man bafürgemad^ttjatte, u)ogen gering. Die

^tbtretungen in ben Hieberlanben, teils an ben ^Ttfanten üon

Parma teils an ^ranfreid? felbft, follten erft nadf ber befiniticen

^) 2luf ötc Bemüljungen bes Staatsfanjicrs, ^ranfrctc^ unb Huglanö
3u feinem ötreftcn (Einoerftänbnis gelangen 3U laffcn unb Huglanb in ber

untcrgeotbncten Holle einer itufiüarmadjt 3U erl^altcn, gelje tdj nicfjt näljer

ein; fie fiammen burdjaus aus ber biplomatifc^en IDerfftatt con Kaoni^,

unb bie Katjcrin Ijatle bamit faum etwas 3U tun.
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IPiebergetDinnung von Scfjicfien unb (Sla^ in Kraft treten»

IPenn Bernis in feinen ITlemoiren behauptet, 0fterreidj liahe

auf 5ie englifcfje 2tIIian3 für immer t»er3ic^tet, fo ift öies nid^t

richtig: IHaria Cl^erefia weigerte fidj bel|arrlidj — unb es ifl:

bies rDoIjI faum bIo§ als bas Befolgen eines Hatfcf^Iages r>on

Kauni^ an3ufel]en — ^ran!reid? einige flanbrifdje Seeftäbte als

Stü^punfte für ben Krieg gegen (Englanb ab3utreten unb
Crieft, ^iume unb bie tos!anifc^en Seetjäfen ben englifdjen

Sd^iffen 3U r»erfd?Iie§en. So mu§te benn lUaria Cl^erefia

an bem Cage, ba ber Berid^t Start^embergs in Sdjönbrunn
an!am — es mar ber 28. 2tuguft ^756 — , ein nod/ t^öl^eres

2;riumpI^gefüI|I empfinben als brei tHonate 3ur»or, ba fie ben

ZTeutralitätsrertrag mit ^ranfreid? Ijatte unter3eidjnen fönnen.

2(ber vergebens fpäl^en voit biesmal nad} einet bramatifd^en

(Sefte, bie bem ^Xusbruc! gegeben li'dite. Starl^emberg erl^ielt

auf feine I^odjerfreuIid?en ITTitteilungen lange !eine 2tntn)ort.

Denn in3n)ifdjen tparen (Ereigniffe eingetreten, bie bie Situation

tpieber mefentlid? üerfd?oben. 3^ ^^^t erften Septembertagen
ertjielt bie Kaiferin üon Kauni^ bie Had?rid?t, ba% König
^riebrid? mit geu)affneter f^anb in Sad^fen eingefallen mar.

KrtegserHärung mar feine üorljergegangen. Damit I^atte ber

Dritte Sdjiefifdje Krieg, ber ein fiebenjätjriger merben follte,

begonnen.

IPir finb I^iemit bei ben fdpon un3äl^lige nXale erörterten

fragen angelangt, bie aixd} mir t^ier nidjt umgetjcn fönnen:

ob biefer ©nfall ^riebridjs in Sadjfen ben Krieg I>err>orgerufen,

ob er ol^ne biefen iiäiie üermieben merben !önnen, ob er als

ein offenficer ober befenfioer 21H aufgefa§t merben mu§.
Wenn König ^riebridi mäl^renb bes ^al^xes 1755, I^öd?ft

mal^rfd^einlidi menigftens, offenfiüc 2tbftd?ten ©erfolgte: r>on

bem UToment, ba er einfal^, ba% ^ranfreid? 3U einer energifd^en

2IufnaI^me ber ^einbfelig!eiten audj 3U £anbe nid^t 3U bringen,

bie 2Iusftdjten auf einen £osbrudj ber Q^ürfet fürs näd)fte

fo gut mie üerfd^munben maren unb (Englanb fid? mit Hu§*
lanb enblidj über einen Subfibientraftat rerftänbigte, bat er

fie aufgegeben; bie Jt)eftminfter!ont)ention, wenn er biefelbc

audi mit einer ^ortbauer feiner fran3Öfifd?en 2IIIian3 oerein*

bar tjielt, bebeutet bod? einen Vev^idjt auf biefe; fie !onnte

©on ba an bIo§ einen XPert als befenficer ^aftor für il^n iiahen.
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^ür bic ^ett com £)erbft ][755 bis 3um Sommer ][756 finb benn
audj feine militärifcfpen Jna§nai^men, bie man als Hüftungen
bejeicf^nen !önnte, in preu§en nad/3uii)eifen. 2tls fid? bann
üollenbs bie 2tnnäl^erung 3U)ifcf?en (Öfterreidj unb ^ran!reic^

0011309^), lüäre es ja bei ber immer fid? gleicbbleibenben

feinbfeligen Ballung ber garin gegen iljn üollenbs lDaI|nfinn

gerpefen, wenn er nun nod} an einen 2tngriffs!rieg gegen

^fterreid^ gebadjt f^ätte: ba% fidj !riegerifcbe (Ertoerbungen

nur im 3unbe mit ^ran!reicf^, nid^t mit (Englanb mad^en
liegen, liat er felbft in feinem „politifdjen ^ieftament" als

(Srunbfa^ aufgeftellt. Die erften un3n)eifelljaften Kriegs==

Vorbereitungen bes Königs im ^uni \756 iiahen benn auc^

einen bIo§ befenficen Cbarafter, fie finb I^erüorgerufen burc^

Had?rid?ten über bie öfterreid^ifd^en unb namentlidj bie ru)fi=

fdjen Hüftungen^). "Um \^. 3uni erful^r er, ba^ bie ruffifdje

2Irmee fid? im 2Inmarfd? auf ®ftpreu§en hefanb — bie öftere

reid?ifd?e Hote com 22. Ulai iiaüe bamals Petersburg noc^

nidjt erreidjt. (£rft an biefem Cage (teilte ber König bie

Ordre de bataille für ben Krieg — bie £}eeresglieberung für

ben 2tusmarfd? — auf: bie gefamten Cruppen mürben in

brei Korps eingeteilt: bas £^aupt!orps, beffen ©berbefel^I er

fid? felbft porbeljielt unb bas nad^ 5ad?fen einmarfd^ieren

follle, bas fd^Iefifdje unter Sd^mertn unb bas oftpreu§ifd?e

unter bem (Seneral iehwalb. Den ruffifc^en Eingriff evwaxiete

bei König in ber allernädjften geit, unb ber f^auptton feiner

Hüftungen liegt benn aud} nad} bieget Seite t^in; bag bie

©fterreidjer nic^t rul^ig bleiben vomben, fd^ien ihm 3tDar

geiüig, bod? red/nele er, ba% es bis babin nod? 6—8 IDoc^en

bauern ipürbe. ^nbes tjat er bod? am 25. '^uni einen Sefel^I

an alle fd?Iefifdjen Cruppen gerichtet, unr)er3ÜgIid? 3u ben

<2fer3itien 3ufammen3ufommen: es mar aud? bies nod? !eine

ttXobilifierung, nur eine Hüftungsmagregel. 2tnfangs 3^11

^) Den Detfaillet Detttag oom ^. tHai ^756 itc^ bie IPienct Regierung

cbenfo roie bie ftan3Öftfd?e allen Staaten, bei benen fie Dettteter Ijattc, mit«

teilen unb audj in ben Leitungen (juerfi im „IPienct Diarium") ocröffcnt*

lidjen.

2) IHit Kedjt roirft Haube in ber f)iftor. gettfdjr., Bb. 55 (^886), 5. ^29,
21^, 2Imettj Dor, er ftelle bie Hüftungen ^rtebrid?s con ilnfang 1^756 bis 3"Ii

als allbefannte Catfadje I^in unb ftü^e ficf? babei nur auf eine Helation

Corrcrs.
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erijiclt man in Wien Kunbe von biefen Porbeteitungen; fic

!am größtenteils von bem öftcrreid^ifd^en (Sefanbten in Berlin^,

Puebia, bodj aud^ ron bem fommanbierenben (Seneral in

Croppau; bie Had^rid^ten waten 3um Qleil übertrieben, einige

berul^ten auf JTlißüerftänbniffen ober tparen aud? gan3 un*

rid^tig. Befonbere Seunrul^igung erregten fie inbes nid^t,

im (Segenteil, fie roaren infofern ertoünfd^t, als bie eigenen

Lüftungen nun gan3 offen betrieben uperben !onnten. Die

Pert^anblungen mit ^ran!reid? tparen bamals nod? immer
nic^t fo weit gebieijen, um bas ®bium eines ^riebensbrud^es

getroft auf fid^ nel^men 3U tonnen: wenn man auf geu)iffe

Siaaien mit ben Hüftungen einen guten (Hinbruc! I^atte mad^en
wollen, anbere, namentlid? bie proteftantifdjen Stäube im
Heid?, burfte man wiebet nid}t bamit erfd^recfen. Diefes

^ebenien entfiel aber je^t — nun waren ja bie Hüftungen

befenfit), ^riebrid? erfd^ien als ber Angreifer ober fonnte bod^

als fold^er plaufibel gemadjt nierben. Unb wenn er mirHid?

angriff, fo wai man ja burd? ben t)erfaillertra!tat ber fran*

3Öfifdjen f^ilfe geiDi§, ber ruffifdjen fd?on burd? ben Pertrag

t)om fällte \7^6. So fonnte benn Kauni^ gerabe3u r>on einem

3tpeiten guten Dienft fpred^en, ben ber König r»on Preußen
(Dfterreid? mit feinen Hüftungen erroeife — ber erjte war bie:

XOeftminfterfonoention, ber ^ran!reid? 3uerft 3U einem (£in=*

geilen auf bie öfterreidpifd^en piäne beftimmt iiaiie. Hatürlic^

nahmen nun aud^ bie öfterreidjifdjen Hüftungen ein rafd^eres

Cempo an. Die erfte Anregung I^ie3u ging nid^t von bem in

militärifd^en Dingen etwas forglofen Staats!an3ler, fonbern

von ber Kaiferin felber aus: am 6. 3wli fd^rieb fie biefem

eigenl^änbig: „Weilen täglid? bie Umftänbe fo beträdjtlic^

werben, ba% alles an ber ^eit unb 2tnftalten gelegen ift, fO'

d^argiere it^me, wod^entlid^ ober wann es nötig, mit (Srafen

ZIeippergi), Salburg unb f^augroi^ gan3 in ber (Eng 3ufammen=*

3utreten unb alle Peranftaltungen 3U cerorbnen unb bar=»

über mir ein proto!oII ab3uftatten, unb wann es möglid?^

längflens bis ^reutag (9. 3iili) anfangen felbe 3U Ijalten^)."

Damit war bie fog. Hüftungsfommiffion eingefe^t, bie benn

1) Damals f^offtiegsratspräfiöent.

2) Sdjon bmd} 2lrnetlj 5, ^67 2^ befannt.
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audj an bem be3eidjnelen ^lage il^re Cätigfeit begann. Tlhex

\djon voxliex, nod} am 6, 3ult, wav, im Sinne bei Kodjfd^en

Den!fd?rift, Me 2lnfrage an £ied?tenftein ergangen, xvas an

^elbarlillerie mit ^ubeijör „bei allenfalls befdjel^enber ^U"

fammen3ieljun9 beren in Söl^eimb, HTäl^ren unb biesfeitigen

Hegimenlern in ein £ager bei Kolin unb ©Ifdjau nötig" unb

roie es mit ber erforberlicfjen Befpannung beftellt fei^). (Sleid^^

3citig upurbe ein bei Peft üorgefel^enes Kat»allerielager abgefagt,

loeil man bie Gruppen nun näl^er I^eran3U3ieben badjte^).

2tm 7. ^uli erging ber Sefel^I jur ^ugmentierung fämtlicf^er

beutfdjer Kavallerieregimenter auf \ooo IHann unb pferbe;

bie tPerbeämter tpurben in Böl^men, IHäl^ren unb Öfterreid?

etabliert. (£s ift felbftüerftänblid?, ba% biefe IKa^regeln n)ieber

auf preu§en 3urü(!tt)ir!ten. £?ier wav com 29. Z^ini an, xdo

ber König bie Had?ric^t erijielt, ba^ bie ruffifd^en (Truppen

ben Hüdmarfc^ angetreten Ijatten — es voat bies bie ^olge

bes 2Ibn)in!ens von Wien —, ein Stillftanb in ben Küftungen

eingetreten, ber ungefätjr ;^ Qlage bauerte. Dann brad^te

ein ©berftleutnant, ber in Karlsbab 3ur Kur geu)efen voat,

alarmierenbe lUitteilungen über bie öfterreidjifd^en Vorgänge

nad^ Berlin, 3ugleic^ famen aud? fold^e aus Sad^fen: von

Cruppen3ufammen3ieljungen nad} Dresben, t»on ber €in=

bcrufung Beurlaubter. Der (Sencral, ber biefe Hadjrid?ten

bem König überbrad^te, äußerte, er tüünfd^te lieber I^eute als

morgen 3U präoenieren. Der König aber fanb fid? baburd?

nic^t nur 3ur IPieberaufnaljme ber Hüftungen veranlagt, er

richtete aud? burd? feinen (Sefanbten in tPien eine 2tnfrage an

bie Kaiferin, ivas it^re militärifdjen JHagnal^men bebeuteten.

2Im 26. 3iili f<i^ö öiß 2^ubien3 ^iait, in ber fidj ber (Sefanbte

feines Sluftrags entlebigte: „(Sine fel^r mer!n)ürbige 2tubien3",

fagt Ktjeoenl^üIIer; bie Kaiferin fei burd^ ben ^of!an3ler

„präüeniert" iporben, berid^tet er, „getraute aber in einer fo

n)id?tigen Sad?e il^rem (Sebäd^tnis nid^t, fonbern las bie ^nt=*

iDort 3U)ei^ bis breimal aus einem Blättgen ab," (Skid?

barauf ):iahe fie it^m, KI^et»enIjüIIer, ben gan3en f^ergang er=

3äljlt unb „!unte fonberlid? bie embaraffierte (£ontenance bes

^) fjoffriegsratprotofoll bei Kün^cI a. a. Q). ^56.

2) (Ebb.
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Klinggräff nidjt genugfam bcfd^rciben," Die 2lnttr)ort bcr

Kaifcrin lautete: „Die bebenflidqen Umftänbe ber allgemeinen

ilngelegenl^eiten I^aben mid? bie ina§regeln für notmenbig

anfeilen laffen, bie icf? 3U meiner Sicf^erl^eit unb 3ur Vettei"

bigung meiner Derbünbeten ergreife unb voeldfe überbies

nid)i be^weden, irgenb jemanb 3um Sdfaben 3U gereid^en.

Dies bitte idj Sie, bem König, ^Icivem f^errn, 3U berid/ten."

Die ^ntmorl tpar nidjtsfagenb, toie fie bei fold^en 2tnläffen

immer gegeben 3U roerben pflegt; eine perfönlid^e Hote liegt

nid^t barin; ifjre (Raffung beftätigt, tpas ber ©berftl^ofmarfdjall

über il^re (Entftel^ung anbeutet; fie toar nid;>t nur — u^as ja

felbftüerftänblidj ift — reiflid? eru?ogen, fonbern in iljrem

XDortlaut t>om 5taat5fan3ler feftgeftellt rporben. (£ijer trägt

bas, tpas in einem tags barauf im ZTamen ber Kaiferin an

Starljemberg abg,e\ienben 5d?reiben über bie 2tubien3 gefagt

ift, ujenigftens am (Eingang ben Stempel il^rer eigenen Hebe:

„Hadjbem ber genannte ITCinifter oljne Sd^am unb gegen bie

felbftrebenben ^ai\ad}en bcl^aupten roollte, ba% fein König

nur einige (Sarnifonen üertoedpfelt, übrigens aber gar !eine

Kriegsanftalten üorgefel^rt habe, fonbern foldjes von uns

3uerft gefd^eben fei, fo I^at man es für ebenfo überflüffig als

unanftänbig angefel^en, fidj mit itjm in einen IDortftreit ober

eine (Erörterung ein3ulaffen . .
." Der Sa^ ift freilid? auc^

pon Kauni^ formuliert uporben^), aber er brütft bod? aus,

was bie Kaiferin mal^rfdjeinlidj upirflid? badete: ipeil ihr ber

König r»on Preu§en einmal ein l^itnmelfd^reienbes Unred^t

getan liat, fo ift er, ir>as er aud? tun mag, itjr gegenüber auf

emig ins Unredjt gefegt, fie liai il^m gegenüber in allen fällen

red?t — bies voäxe ein ed?t tDeibIidjer(Seban!engang. übrigens,

meld^es aud? bie ITiotire König ^riebrid^s bei feiner 2Infragc

getDefen fein modjten, fie fonnte fie nur als eine £)erausfor^

berung empfinben. 2Iud? wenn fie fid? gan3 allein für fid? 3U

entfdjlie§en getrabt bätte, wäre iljre Tlntwovt nid}t minber

^) <Er mürbe von 2lmetlj i, ^80 ausgeljoben. 3<^ badete 3uerfl, et

ftamme aus einem anbem, wenn aud; bas gleidje Datum Iragenben Sdjreiben

als öcm, bas Kün^el a. a. <D. ^^\ brud?ftücf=» unb aussugstceife mitteilt, roeil

et iljn DoIIftänbig übergetjt. 2Iber bie (Einfidjtnaljme in bie Kon3eptc —
ben erften €ntipurf unb bas Keinfon3ept — Ijat midj belctjrt, ba% bies nic^t

ber ^ail ifi.
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abtpeifenb ausgefallen, irrt (Segenteil. Der Siaatsfan^lez nnb

it^re militärifd?en Beiräte tüaren ber lUeinung, ba% 5er König

Dor 6—8 VOod^en bodj nid^i 3um Eingriff fd^reiten merbe,

unb bis bal^in, I^offten fie, mürbe man I^inlänglidj gerüftet,

burfte man aud? ber fran3Öfifd?en unb ruffifdjen £)ilfe ficber fein.

Xlod} voax aber bie 2intxDoxi ber Katferin bem König ntdjt 3U*

gefommen, als er auf bem Ummeg über ben ^aag, bie (Setpif*

tjeit eines engen (Einoerftänbniffes 3tüifcf?en IPien unb Peters*

bürg fottJte ber Perfdjiebung bes geplanten gemeinfamen

Eingriffs auf bas nädpfte ^rül^jaljr erl^ielt (2^. 3ult). Hun
fa§te er ben (£ntfdjlu§, feinen ^einben 3ur»or3u!ommen, er

fprad? pom 2(ufbrud? am 2-^. 2luguft. 2lm 26. 3^1^ entfd^ieb

er fid? für ben ^aü, als bie ^ntroort von Wien ahle):inenb

lauten oürbe, 3U einer ^voeiien 2Infrage. 2lm 2. 2Iuguft !am
biefe 2lntu)ort. ZTod? an bemfelben dag fdjidte er jene nad^

VOien unb erlie§ bie Befel^Ie 3ur u)ir!Iidjen allgemeinen

IHobilifierung.

2Im ;8. 2tuguft überreid?te Klinggräff bem 5taats!an3ler

biefe 3U)eite 2lnfrage feines Königs in ;$orm einer Denffdjrift.

Sie üagte bie Kaiferin offenfiüer 2tbfidjten, insbefonbere

eines gegen Preußen gerid^teten 2Ingriffsbünbniffes mit Hu^*
lanb an unb gipfelte in ber ;^orberung einer (Erflärung, ba%

man iljn toeber in biefem nod? im nädjften 3'^^'^^ angreifen

iperbe. 2tm 20. 2tuguft n)urbe in (Segentpart üon Kaifer unb

Kaiferin über bie 2tntu)ort beraten. (£iner ber lUinifter tr>ar

bod} ber tUeinung, man möge bem König bie verlangte €r*

flärung ausftellen. Kauni^ fpi^<^<i? bagegen: Durd? ein fold^es

Derfal^ren mürbe bas 2tnfe^en bes faiferlidjen £)ofes bei ;$reunb

unb ^einb t^erabgefe^t tperben; alle piäne, tneldje man bei

ben Derabrebungett mit ^lanheid}, bei ben Betnüt^ungen

mit Hu§Ianb im 2Iuge gel^abt, müßten aufgegeben tDerbett.

Der neuefte Biograpi^ König ^riebridps ftimmt bem bei: „Cgs

toäre üon bem großen Staat eine feltfame Sd^toäd^e getoefen,

tjätte er bie unuergleidjüd^e (Selegenl^eit, eine alte I^ifto='

rifd^e Stellung rt)ieber3ugeu)innen, nid?t ausnü^en toollen" ^)

Wie ii'dite ITTaria (Eijerefia bamals anbers benten follen

!

übrigens entfd^ieb bie ITlajorität ber Konferen3 im Sinne bes

1) Kofct.

Snglta, ntacia Citeiefta. II. lOB
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Siaaisian^lexs. (SIeid? barauf empfing bie Kaiferin ben (Se*

fanbten; fie fagtc il^m nur, 6a§ fie bxe Jtnfrage bes Königs

burd? il^ren XHiniftcr fdjriftlid? heaniwoüen xoevbe. Q^ags

barauf erl^ielt er 6ie Tlniwoü; fie tpar u)ie6erum ablel^nenb.

Die Bei^auptung, ba% ein ^ngriffsbünbnis jmifcf^en Öfterretd?

unb Ku§Ianb befleiße, wuxbe als falfd? be3eid?net, n)a5 bem
IDortlaut nad} rid?tig tr>ar: ber Dertrag von ^T'J^ö tr>ar bIo§

befenfiü unb ein neuer voax nodf nidjt abgefcfjloffen ujorben.

Die militärifcf^en Dorbereitungen toerben als eine ^olge ber

preu§ifc^en Hüftungen erflärt. Der Pormurf, ba^ bie 2Xnt=

iDort auf bie erfte SInfrage bes Königs bunfel unb 3n)eibeutig

gel^alten war, voiib 3urü(!geu)iefen. (Hs maren bie üblid?en

biplomatifdjen Hebensarten, bie xdiv feitbem faft üor jebem

Kriegsausbrud? cernommen iiahen. ^üben wie brüben ipollte

man geit geroinnen; in Sdjönbrunn Ijielt man audf je^t ben

Krieg nod? nid^t für unmittelbar becorftel^enb. Dod? voav

IHaria Cl^erefia aud? auf einen £osbrud? ror ber üölligen Be*
enbigung ber Lüftungen unb üor bem (Erfd^einen fran3Ö[ifdjer

unb ruffifdjer £)ilfe gefaxt. IDie fie am 22. 2luguft an Stau
t^embcrg fd^rieb, tDÜrbe es babei „im ärgften ^all auf ben

Perluft einer Sdjlad^t unb eines gro§en Teiles bes König=»

reiches Böljmen, mittjin auf faft unerfd?u)inglid?e Koften unb

fel^r empfinblid^en Schaben il^rer getreuen Unteüanen" an^

fommen, aber bics alles roäre boc^ nur als ein „3eita>eiliger

Had^teil" an3ufeljen, roäl^renb bei einem !ünftigen ^rieben

fein £änberüerluft 3U beforgen unb bei glüdlid^em 2tusfd?Iag

bie IPiebereroberung Sd^Iefiens, bie 5d?u)ädjung bes gefätjr'=

lidjften ^einbes unb ein bauernber Hul^eftanb mit pieler VOai[X^

fdjeinlid?!eit get^offt rnerben fönne, alfo „ein 3eitu)eiliger

Sä^abtn gegen einen immerroäl^renben unb unfdjä^baren

Porteil in bie tPagfd^ale 3U legen fei."

2tm 25. 2tuguft ir»ar bie 3U)eite Hntmort in b^n f^änben

bes Königs; am 26. erging ber Befel^I 3um 2lufbrud? an bie

Regimenter, am 28. begab fid? ber König 3ur 2trmee, am 29.

überfd^ritten bie erften preu§i[d?en Cruppen bie fädjfifc^e

<Sren3e. So rafd? I^atte niemanb in IPien, audj bie Kaiferin

nic^t, b^n Sosbrud? ertoartet: fie befanb fidj, als bie Hadjrid^t

fam, mit iljrem (Sematjl in fjolitfd?. „Der Kaiferin", er3äl^lt

KbcoentjüIIer, „ginge biefes traurige Spectacle in Sad^fen
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alfo 3U ^ex^en, 5a§ fie uns 5ic biesfalls erljaltene Hadpridjten

mit tpeinenben klugen ex^älilie, audj fofort bcm König unb ber

Königin (üon poIcn='5acf?fen) eigenljänbig 3ufd?riebe unb iljnen

nic^t allein (Selb ^u\d}\äie, fonbern aud? alle übrige von tljr

immer 3U ertpartenbe f^ilfe anböte^)." Durd^aus fül^Ite fie

fic^ als bie eingegriffene, X^ies tonnen von üerftel^cn, tueniger,

ba% and} Kauni^ — nid^t in einer für anbere f^öfe beftimmten

Staatsfdjrift, fonbern in einem Brief, ben nur bie Kaiferin

lefen foUte — fic^ in berfelben IPeife ausgcfprod^en I^at:

„tiäiie moiil niemanb oorfeljcn fönnen," fd^rieb er, „ba^ ber

König von preu^en 3U fold^en (Semalttaten in Sad^fen ol^ne

bie minbefte Peranlaffung fdjreiten mürbe 2)." tPoIIte er iijr

bamit fd^meid^eln? (Hs toar bies nid?t feine 2lrt. ®ber follte

nur als bas Permerflid^e be3eid?net merben, ba% gerabe

5ad?fen, mit bem man nod? gar nid^ts abgefdjioffen I^atte, an^'

gegriffen tDurbe? 2tber ^riebrid? mollte ja bod? burd? Sad^fen

nad? Böi^men: bies tDar fein eigentlid^es §iel; auf (Öfterreid?,

bas ben plan einet gerftüdelung feines Staates erfonnen I^atte,

mar es babei abgefetjen. Hein, bie leibenfdjaftlid^e Über3eugung
ber Kaiferin iiaiie il^re gan3e Umgebung erfüllt unb bis 3U

einem gemiffen (Srab cerblenbet, aud? bie fonft gan3 Hüd?^

lernen, gan3 !Iar Sel^cnben, mie Kauni^ einer mar. 2tIIe um
fiemaren, mie fiefelbft, ber aufrid^tigen nber3eugung: ^riebrid?

ift ber 2tngreifer, 3um üiertenmal brid/t er bie Perträge, brid^t

er ben ^rieben!

tOie mir Ijeute bie Sac^e überfeinen, tonnen mir nid?t fo

urteilen» 2lud? mit biefem (Jinfall ol^ne KriegserHärung ooll^'

30g er nur einen befenfiüen 21H, Die Selbfterl^altung gebot

es if^m, im (Srunbe mar er \a nod? ftär!er bebrol^t, als er felber

mußte; mie meit bie Unterijanblungen Starl^embergs bereits

gebieben maren, blieb it^m unbetanni^), Ztidjt fein (Einfall

in Sad^fen I^at ben Krieg Ijeroorgerufen; biefer mar längft

befd^Ioffen, märe im ^xüiijaiit ]^757 auc^ fo losgebrochen, Ijätte

^) KfjcDenI?üller»5c^Iitter 3tttn 2. Scpiember H756, ^2.

2) €bb. 206.

') (£t glaubte blog, i>a% ^ranfreicf? fic^ perpflicf^tet fjabe, bei einent

Eingriff ITtatia Slljerefias auf Pteugcrt ober bie Pforte biefen feine £jilfc 3U
Icifien: Haubö, /jriebric^ b. <Sr. oor bem Jlusbruc^ bes Siebenjäljrigcn

Krieges: f^ijtot. geitfc^r. 56, 42.

10«
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nur üermieben voeiben tonnen, menn gan3 au§erl?alb aller

Bercd^nung un5 aller U)aljrfd?einlic^!eit liegenbe CEreigniffe

eingetreten mären. ITTaria Q^I^erefia aber upollte ben Krieg

auf jeben ^all, nid)i allerdings im ^uli ober 2tuguft, fonbern
— am liebften — etipa breiüiertel 3al^re [päter, allenfalls

aber aud? im 0!tober; bis batjin I^offte fie mit iijren Hüftungen
im ZTotfall fertig 3U fein. Hur wenn ^riebric^ ben Krieg im
3al^re ^755 begonnen tjätte, bürfte man — r>ielleid?t — fagen:

es ujaren ^mei ©ffenfiüen, bie aufeinanber trafen^). So
fönnen voit es nid^t.

Tlnd) bei (Öfterreid^ifc^e €rbfoIgefrieg wax, menigftens in

feiner ^weiten f^älfte, nid^t ein Krieg, in bem fic^'s bIo§ um ein

3ntereffe ITlaria Q^l^erefias gel^anbelt I^at. (£r fe^te 3ugleid?

ben großen Kampf fort, ber aus einem Ijanbelspolitifc^en

2lntagonismus jtpifc^en ^ranfreid? unb (Englanb in ben Reiten

£uba)igs XIV. unb IPiltjelms III. begonnen unb im Utrec^ter

^rieben nur einen prooiforifd^en 2tbfd?Iu§ gefunben l^aiie,

ber feinen ber ftreitenben (Teile befriebigte. Tludj ba maren
fd^on nidjt bIo§ bie £änber ber Kaiferin: Sd^Iefien, Böl^men,

JHäljren, bas eigentlid^e ©fterreid?, fonbern aud? bie alten

5d?lad?tfelber, auf benen bei Spanifd^e (£rfoIgefrieg ausge*

!ämpft morben roat — bie Hieberlanbe, ber Hijein, 'Italien,

^) (£in itusbrud Celjmanns in öec fcf^on 3it. Sclbflan3eic}e feinet oiel

befitittenen Sdjrift in öen (Söttingct (Sei. 2(n3. 1^895, ^06. Die £etjmannfc^c

2lnfid?t, ba% 3ulc^t bod} ^riebtidi bex ifngreifct wat unb et öie Sc^ulö an
t>cm Sicbenjätjrigen Kriege trägt, tourbe 3ucrft halb nad? bem (Eo5e ^rieötic^s

von feinem einfügen IHinifiet ^cr3berg in tjypotl^etifcfjer ^orm geäußert,

XSO^ Don öem IHilitärfd^riftfieller Ke^on? fc^on als beftimmte Bel^auptung

aufgeftellt, öann Don Heueren, loie (D. Klopp unb l?i^tljum*€cfftäbt, loieber*

Ijolt. Uad} £etjmann l^aben fid? Delfarücf (Preuß. 3'i^rbüdjer, S6. 77 u. 8'i),

£uc!u>albt in ber oben 3it. 2lbtjanblung, bie aber tjauptfäd^Iid? nur bas "^ai^t

^755 ins 2(uge fa§t, unb 3ule^t nocf? Sd^Iitter fetjr entfcf?ieben in ben 2In«

merfungen 3u KfjeDentjüIler 3um 29. September H756, 228 3U berfelben ituf«

faffung betannt. 2tm Ijeftigfien tpurbc fie non lTaub6 (in ben toieberljolt

3it. „Beiträgen") befämpft; magoollcr ijaben ficfj oicle anberc Beurteilet

gegen Sfeljmann getoenbct, ber fi(^ in ber oben angefüljrten Selbfianseige
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ferner bie Küflen bes mittelmeers unb ber SItlantis, ja ber

3nbtfd?e®3ean— , bte Sdjauplä^c bes Kampfes gemefen. Ziehen

ben (Enlfd^eibungen von Cl^otufi^, ^ot^enfrtebberg, Soor unb

Keffelsborf, t)on Stmbad? unb Braunau, r>on Campofanto
unb Ptacen3a, üon Dettingen unb ^^ontenoy, üon Haucouf,

iavelb unb Bergen op ^oom, fpielte audj bie (Sinnal^me bes

fran3Öfifdjen £ouisbourg am £oren3obufen burcf? bie (Eng=

länber eine hebenienbe Holle: es mar bann bas ijauptfädjitdjfte

2tustaufd?objeft für bie üon ben ;$ran3ofen eroberten öftere

reicfjifdjen Hieberlanbe. 2(ber fd^Iie§Iid? mar bie öfterreicbifd^e

(Erbfolge benn bod) bas f^auptmotit) biefes erften Siebenjäl^rigen

Krieges; ber engIifcf?*fran3Öfifd^e Koloniaürieg bilbeie nur

eine gro§e <£pifobe besfelben. llmge!et^rt vex^'dli es fid? mit

bem 3tDeiten Siebenjäl^rigen Krieg, ben lUaria (El^erefia 3U

füijren iiaiie; wenn man il^n bismeilen ben britten 5d?Iefifdjen

Krieg nenni, fo mirb man feiner Ijif^orifd^en Cragmeite nid^t

geredjt: biefer Krieg mar in erfter £inie ein Krieg 3mifdjen

CEnglanb unb ;$ran!reicf?, ber Kampf um Sd^Iefien mar biesmal

bie (Hpifobe. IHaria Ctjerefia mar fid? biefer IDanblung faum
bemüht, unb menn il^r neuer ^Illiierler ii^r bies bismeilen !Iar*

3umadjen fudjte, fo I^örte fie nur mit halbem ®I^re liin unb
Derl^arrte auf il^rem Stanbpun!t. über ben Be3irf ber fpe3ififd?

öfterreid^ifdjen 3^*ßi^ßffß^ t^inaus naljm fie tjöd^ftens nod? bie

!atI^oIifd?e Sad^e unb bie Stellung itjres (Sematjis als Heid^s*

oberl^aupt mal^r: mas jenfeits biefer 3e3iel?ungen lag, !üm=
merte fie nidjt, fie mollte es nidjt feigen, Bei Kauni^ mar es

nidjt anbers, nur ba§ es bei biefem mefjr eine bemu§te Be«»

fd?rän!ung mar, bie er 3U redjtfertigen fud^te. ITIaria 2^tjerefia

nnb einem Xladjitag, hic3u ((Söttingcr (Sei. 2in3. ^896, ^39 u. f.) oertci*

btgte. Die £tteratut über ben Streit bis ^895 bei ZTauö6, Beiträge ^, 523 21*

nnb 2 (^orfcfjangen 9, \o\, ^02). Va^u fpäter nod} DoI^^Kün^el a. a. 0.
paffim. §ule§t, fann man fagen, ift bod? bie 2Inficf?t 21rnetlj5 luieber 3U

(Hl^ren gefommen, ber tro^ jcincr Jlbneigung gegen ;$riebridj 3U loyal roar,

nm bie offenfit»en 21bfid?ten feiner f^elbin leugnen 3U ipollen, unb nur bie

3nfonfequcn3 beging, ibm tro^bem ben (Einfall in Sad?fen feljr übel3unctjmen.

®b biefer als Derteibigungsma^regel 3U recfjtfertigen ift, ift freilief? eine

anbere ^rage, auf bie hier feine Deranlaffung ift ein3ugel?en, aber mir roill

bod? fdjeinen, baf5 ,^ricbrid) 5acf?fen gegenüber fid? in einer äl?nlid?cn Sage
bcfanb iDie X)cutfd)Ianb \^\n gegen Selgien, nur ba% bie Bebrol^ung nicijt

in fo unmittelbarer Häfje fianb.
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iiberlie§ if^m bies, fic tDoIIte Sc^Iefien miebexliahen, ben

König üon preu§en beftrafcn, bemütigen, fd?u)äc^en; alle

anbern fragen 5er austr>ärtigen Politif waten il^r meljr ober

rpeniger gleichgültig.

^ür il^re Biograpljie fjat benn biefer Krieg, [olange er

tpäl^rte unb fo gewaltige ^nftrengungen er forberte, boc^ bei

tpeitem nic^t bie Sebeutung bes (Srbfolgefrieges. ItXaria

Cljerefia ftet^t nid?t mel^r im Itlittelpunft bcs Kampfes, fie

ift nid/t metjr bie perfönlid?!eit, auf bie ficb alles ^^^tereffe

!on3entrtert. (£s Ijanbelte fid? in biefem Krieg bod? um größere

I)inge, als wem fünftigl^in Sd^Iefien geijören follte: um bie

^errfd?aft über jtpei XHeere, über bas veid^e 3nbien — um bie

^rage, ob Horbamerifa ber angelfäd^fifdjen ober ber fran50*

fifd^en Haffe 3ufaIIen foIIte. (2s ^ianb für fie audi nid^t fo (5ro§es

auf bem Spiele, im fc^Iimmften ^all — ber ja auc^ eingetreten

ift — erlangte fie Sdilefien eben nid^t, bas längft t>erfdjmer3t

3u haben, fie ber IPelt ja Ijatte glauben mad^en wollen. Per*

nid)tet !onnte fie nid^i metjr werben, wie il^r bies {iq^x unb

V^'iz brol^te; faum wai für fie ein grö§erer Perluft metjr 3u

befürchten. Unb fo fel^It benn bie bramatifc^e Spannung, bie

iljre Kämpfe im (Erbfolgefrieg auc^ bei ber fpäteren Betrad^*

iung erregen; ber f^elb ift biesmal nid^t fie, fonbern König

^riebrid?, für ben fid^'s um Sein ober Hid^tfein I^anbelte,

der nictjt bIo§ um bie (Erl^altung ber Stellung preu§ens als

beutfdje (Sro^macf^t !ämpfte, fonbern um feine (Ejiften3.

Unb in biefen Kämpfen ertjob er ficf? erft 3U ber I^iftorifc^en

(Srö§e, in ber mir ifyi t^eute erblic!en, mäl^renb UTaria Cl^erefia

biefe bereits erreicfjt tjatte; ber Siebenjäl^rige Krieg iiai weni^

ba^n getan; tuenn er auc^ itjr 2tnfeljen in ber IPelt befefligte^),

wenn er ba3U beitrug, in ben Pölfeni tl^res Heid^es bas

fdjon beftel^enbe, aber bocf? noc^ fc^u?ac^ entipitfelte <5e*

füljl ber §ufammengetjörig!eit 3U ftär!en unb ein wal^x^

I^aftes öfterreid?ifd?es Staatsgefüt^I 3U fc^affen: iljre äußere

ixiadft iiat er nic^t erl^öl^t, unb für i^te innere (Sntmidlung

1) Wie Bemis fc^on bei €r3ätjlung ber Crcigniffc im ^ebruar ;?58

urteilte: „L'Imp^ratrice Reine a augmentö dans cette guerre l'id^e que

Ton avait de son courage, de sa puissance et de la bont6 de ses trouppes,

ainsi que de la fermet6 de ses r&olutions; mais eile n'a rempli aucun des

objets qu'elle s'^tait propos6s. M6moires 2, {7.
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bebeutet er üollenbs roenig, wax er nur ein '^mjpuls mefjr

3U ber Kefignation, bie bas oornel^mfte IHerfmal i^rer legten

Sebensperiobe mat, bie aber bod? aud? aus anbeten Quellen

gefpeift iDurbe.

I.

3I^re innere unb äu§ere ^eilnal^me an biefem Krieg ift

freilief? nocf? ebenfo gro§ wie an ben Kämpfen von ;7'5tl, bis

^T-js. Befonbers im Einfang fümmert fie fid? um alles: um
bie neuen XTXü^en für bie Kacallerie, voatme Decfen für ben

2X>interfeIb3ug, pontons unb ITTunition für bie Artillerie, bie

Unterbringung ber Hefruten, befonbers in IPien^): bie Pro*
tofolle ber 2TtiIitär!ommiffion in ben eisten IHonaten \757 finb

roll üon il^ren eigenljänbigen Hanbbemerfungen^), aud? bie

IPieberfjerftellung ber nad) ber Sdjiadjt pon £eutt^en arg 3er*

rütteten 2trmee unb bie Lüftungen für bie ^eIb3Üge ber folgen*

ben 3aijre lägt fie fid? pcrfönlid? angelegen fein, voenn aud? bie

cigenl^änbigen Hefolutionen feltener roerben, ebenfo befdjäftigt

fie fid? eingel^enb mit ben finan3iellen Kriegsoorbereitungen^).

3n ben Beratungen über bie ^elb3ugspläne, bie ja im alU

gemeinen im €int)ernel^men mit ben Bunbesgenoffen 3U faffen

waren, leitet fie ber (Sebanfe, ba^ ror allem Sd^Iefien 3U er*

obern ujar: bies n?ar ja il^r Krieg53iel, bem fie alle anbern

Küc!fid?ten unterorbnete. Der Krieg ber ^ran3ofen in Horb*

beutfd^Ianb I^atte für fie nur infofern ^nieie\^e, als er mili*

tärifd^e Kräfte bes Preu§en!önig5 hanb; ba ;$ranfreid? nid^t

geroillt toar, il^r birefte f^ilfe für iljren Kampf 3U geu)äljren,

fo fd^Iug fie feljr balb bie ruffifdje Bunbesgenoffenfd?aft mili*

tärifd? üiel I^öl^er an als bie fran3Öfifdje: roebev Ho§badj noc^

Krefelb, gefd^tceige benn bie ini§gefd?i(!e ber ^ran3ofen 3ur

See, in 2tmeri!a unb 3iibien, madfien iljr einen tieferen (£in*

brud; fie I^atte bafür iDobl IDorte bes Bebauerns, aber es

^) KIjct)cnIjülIer=Scf?Ittter jum September ;756: 227, unb aus ben

ITlonatcn ©ftobcr unb Hooember ebb.: 233, 239, 21^3, 2^5, 250, 253,

256, 2?9.

2) <£bb. 289, 290, 292, 295, 300, 3^2, 326, 332, 338.

^) Die Kriege ^riebrtdjs b. <Sr. 3^ {{30\ u. f.). Der Siebenjäljrige

Krieg 7, 21; u. f. („Die Küftungen Öfierreidjs") unb 9, 52 u. f.
(besgicicfjen).

Da3u 2Itnelfj 6, 96, 25"^ u. f.
unb ^56 u. f., '^70 u. f. (befonbers (Srisjos Bc-

tidjt Dom 22. 2lugufi ^760 unb Beer, Die Staalsfc^ulben, a.a.Q). uo u. f.
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voav bodj, als badete fie: VOas gebt bas im (Srunbe rrtid? an.

gulc^t verlangte fic aud) gar !einc f^ilfe üon biefer Seite mel^r,

crl^offte alles nur oon ber tTTitmirfung ber Huffen unb allen*

falls ber Sd^toeben, bic ja balb in Pommern einfielen unb

König ^riebrid? ernftlid^er bebrol^ten als bie 2Irmeen ^ranf*

reid^s. 2Iuf bie ^eftfiellung ber ©perationspläne im engeren

Sinn, bie nur iljr eigenes f)eer betrafen, nal^m fie gleidjfalls in

ber Hegel nur ben (£influ§, ba^ fie fie momöglid? auf Sd^Iefien

ridjtcte, nur ba% babei nodj bie Hücffid^t auf Sadjfen in Be"
trad^t fam, einmal oeil biefes befreunbcte £anb unter ber

bauernben preu§ifd?en ©ffupation fd^roer litt, metjr aber nodj,

roeil es bie Safis ber Operationen ibre (Segners bilbete unb

beffen Stellung bort eine bauernbe Bebrol^ung üon Böl^men

bilbete. '^m ein3elnen aber orbnete fie fid? fo n)ie im (Erbfolge^*

frieg meift ber ITTeinung il^rer militärifdjen Berater unter:

nad? n?ie t>or voav fie fid? ber Sdjranfen it^rer (Einfielt in biefct

23e3iel^ung ben?u§t, unb ido bie 2Infid?ten jener auseinanber*=

gingen, toar fie bisoeilcn gerabe3u unfdjiüffig, ^reilidj nal^m

fie aud? bas all3u gro§e Pertrauen auf bie ^elbl^errnbegabung

itjres Sdjmagers aus bem (£rbfoIge!rieg mit Ijerüber: auc^

nad) ben (2rfal^rungen üon Prag im IHai 1.757 fd?eut fie fid?,

Cotijringen unter bie Dormunbfd^aft Dauns, bes Siegers oon

Kolin, 3U ftellen, unb erft nadi ben ITti^griffen in Sd^Iefien

im f^erbft ;757 entfdjlie§t fie fidj auf bas Drängen if^rer Um*
gebung unb bes IPiener „Publüums", bas il^m alle Sd^ulb

an ber Kataftroptje gab, unb bie Dorftellungen ^ranfretd^s —
immer nod^ fd^meren fjer3ens — 3U feiner (Entfernung uom
Kommanbo. 2tber anberfeits rafft fie fid? bodj bismeilen 3U

energifdjen Befeijlen audj in rein militärifdpen Se3Ügen auf.

Da§ fie für ben ^clb3ug ron ^759 alle Belagerungen unter*

fagte, um il^ren langfamen (Seneralen bie beliebten ITTotioc

3ur Permeibung üon €ntfdjeibungsfd)Iadjten 3U ent3ieljen,

fteljt nid^t feft^), aber bie Übertragung eines felbftänbigen,

von bem 0berfeIbI^errn Dann unabl^ängigen Kommanbos an

£aubon im ^aliie ^760 fd;>eint bod? il^r eigenfter (£ntfdjlu§

geu)efen 3U fein, voäiiienb fie allerbings einen fd;>arfen Befel^I

^) Schäfer, Der Sicbenjäljrtge Krieg 2^27^: öic Had?rtd?t flammt
iDoijI aus einem biplomatifc^en Bericht, ben Schäfer Ijier bcnü^t i^at.



Verlauf bes Krieges. fjubertusBurger Sriei>e 153

von Kauni^ an Dann nad} Ciegni^ fcfjonungsDoII milbcrt.

2In ben einzelnen großen 2I!tionen liat fie 3um mtnbeften fo

wie im (Hrbfolgcfricg burcf? il^r cnergifdjcs Drängen it^rcn guten

2lnteil, fo gleid? an bem erften großen Sieg, bem von Kolin;

nidii nur btc PoIImad?t, fonbern gerabe3u ben Sefel^I 3um
2Ingriff gab fie il^m auf feine 2lnfrage. (Ebenfo tpar es 3um
guten deil tl^rem „3^^^^^ weiter!" 3U3ufd?reiben, ba'^ es

im Hoüember ^757 3ur Sc^Iadjt üon Breslau iam unb biefe

Stabt tDenigftens porübergetjenb mieber öfterreidjifd? rourbe.

2lu(^ auf ben <£rfoIg t)on Kunersborf liat fie (2influ§ getrabt,

inbem fie rorljer unabläffig auf eine Pereinigung it^rer 2trmee

mit ber ruffifd?en brang unb bem ^elbljerrn fd^rieb: „^df
i^äiie es unter bie unglüc!licf?ften Segebenl^eiten 3U recfjnen,

loenn bie Kampagne bIo§ auf bie Defenfit»e 3ugebrad?t mürbe."

Die tDid^tigfeit einer gemeinfamcn 2lusbeutung bes Sieges

betonte fie bagegen r>ielleid?t 3U wenig,, unb an bem Unglücf

üon Siorgau ir>ar fie nid?t otjne Sd/ulb, ba fie Don Daun
burc^aus ein ^Treffen in Sacfjfen geforbert I^atte. Sie wav
aber aud? weit entfernt, biefe auf ben ^elbl^errn ab3utDäl3en,

fpenbete feinen 2Inorbnungen, bie übrigens audf bie 2lner*

fennung feiner fd^ärfften Kritifer gefunben Ijaben, bas n)ärmfte

lob unb tabelte nur, ba^ er fid? perfönlid? felbft 3U fel^r ber

(Sefatjr ausgefegt iiahe'^), Da§ fie f^emad? feiner 2tbfid?t, bie

Jirmee in bie IPinterquartiere nadi Söljmen 3U führen, enU
ff^ieben u)tberfprad? unb in biefem Sinn and} an Dauns
(Seneralquartiermeifter '£acy fdjrieb^), roar, fofern ber Krieg,

rpo3u fie entfd^Ioffen mar, nod? meitergefüt^rt werben follte,

geu)i§ !ein gebier, im (Segenteil. (2in paarmal I?at fie aud?

^Inroanblungen einer Sd^cu t)or neuem BIutDergie§en, wie

wit fie 3uerft in ben legten Reiten bes (Erbfolgefrieges an

i^v fennengelernt tjaben, bodj ift ber Unterfdjieb, ba% fie

bamals biefes BIutt)ergic§en mit Hed?t fd/on als nergeblid?

anfal^, biesmal bas bod/ nidjt üon pornt^ercin bel^auptet merben
fonnte: oielleidjt ba% fid? barin bod? fd?on ber milberc Sinn
itjres 2tlters anfünbigte. 3^ gan3en entfprid^t aber bie (Energie,

^) 3" ^ß"^ Srief an bie Kurprin3effin DTaria 2lntonta com {'i. Hoo.
\760 bei £ippcrt, Sricftpechfcl öer Kaifcrin ITT. iEb. mit ITlaria 2Intonia von
Sac^fen (1908), 99.

2) 2lmetfj.
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mit ber fie 6ie f^tlf^quellen iljrer nörMidpen Kronlänber aus*

fd^öpfte, unb bie ^eftigfeit, mit ber fie tro^ bei (£rfd?öpfung

biefer wie and} Sacfjfens an il^rem urfprün^Iid^en giele bes

Krieges bis nalie an fein (Enbe feftljielt, ber Dorftellung von

bem „Ijarten Sinn", ben iljr 23ürger in feiner berüljmten

Sallabe ebenfo ipie iljrem (Segner 3ufdjrieb.

Der Perlauf bes Krieges htad^ie i^x roieberum einen

fieten IPecbfel r>on (SIüc! unb UnglüdE; feines (Erfolges burfte

fie fidj lange freuen. Der ^elb3ug von ^756 Iie§ fid? für fie

ntd^t n)efentlid? anbers an als etwa bet^weiie 5d/Iefifd?e Krieg;

fie \tanb bem König von Preu§en bodi wiebev allein gegenüber,

nur ba^ fie biesmal bod} nic^t an bie Derteibigung ber Hieber=

lanbe unb 'Italiens benfen mu§te. (Es lief 3unäd?ft nod?

glimpflidj für fie ah, ^^riebrid? fiel 3mar in Böt^men ein unb

fonnte fid? in bem Qlreffen von £obofi^ ben Sieg 3ufd?reiben,

aber er erretd^te bamit nidjt, was er gesollt Ijatte, unb IHaria

Q^tjerefia I^atte bie Bcfriebigung, ba^ iljr ^elbl^err CSxowne)

fic^ bem geu)altigen ^einb gegenüber planüoll unb gefd?i(ft

etwies. "Das '^alii ^,757 htad^ie bas ^weiie, biesmal foIgen==

fd^ujerere (Einbringen bes Königs nadj Böl^men unb bie un=

glücflidje prager Sd^Iadjt, bie £otIjringens Sd?ulb wax, ujorauf

ber Criumpl] von Kolin unb ber (Entfa^ von Prag folgte.

Dem Sieger Dann brad^te fie eine gan3 jugenblidj anmutenbe

entl|ufiaftifdje 2lner!ennung unb biefelbe bauernbe tiefe Dan!=»

bar!eit entgegen wie ben Vfelben ilixex ^rütj3eit, namentlich

KI^eDenI|üIIer. Kolin wax in ber Cat nic^t nur ein (El^rentag

für bie öfterreidjifdje 2Irmee — wax fie bem (Segner nummerifd^

aud? überlegen, fo wog, bexen ^clbl^err ^etjntaufenbe auf —

,

er u?ar aud^ üon unfd^ä^bar moralifc^em IPert für (Öfterreic^

lüeit über ben Siebenjäl^rigen Krieg I^inaus, unb wix perfteljen

es, wenn fie biefen Sieg burd? bie Stiftung bes ©rbens feierte,

ber iljren Hamen bis t^eute trägt, aber wenn fie ben Cag üon

Kolin ben (Seburtstag ber IKonardjie nennt unb nod? in fpa==

teren '^atixen Dann als beren (Erretter pries^), fo liegt barin

bod} eine überfd/ä^ung ber Cragmeite bes Sieges: bie HTon*

^) „La bataille de Kaurzim qui a sauv6 la monarchie . .
." 2tn

3ofepIj IL, \7. 3uni ^778: 2lmetfj, ITIaria Ctjcrefia unb 3ofcpIj 11. (1868)

2, 292.
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ardjie be^tanb fc^on üorljer feji unb tooIjIbegrÜTtbet, unb fie

lüärc audi ntd^t 3U3ruTibe gegangen, wenn König ^ricbric^

bamals gefiegt ):iätie, 2Iber Kolin tpar aud? ein tPenbepunft

bes <SIü(!es: im felben Sommer fiegten bie ^ran3ofen über

bie (Englänber bei £^aftenbe(f, bie Kuffen über bie Preußen
bei (5ro§jäger5borf, bie Sd^meben brangen im ^erbft über

bie Peene nad} Pommern ein, unb aud} in 2{meri!a voav bas

<51M tljrem Bunbesgenoffen I^olb. Unb nun fd^ien es andf

mit ber IPiebereroberung von Sd^Iefien enblifb €rnfi 3U

tperben. Über bie Sebeutung üon ^abiH gug nadi Berlin

fd^eint fie fi^ tpoljl feinen ^Iliiftonen Ijingegeben 3U Ijaben,

aber ba% bem übermütigen ^einb — benn fo fat^ fie an —
biefe Demütigung auferlegt u)urbe, mu§te il^r boc^ eine tiefe

(Genugtuung fein. Dafür I^olte er nun freilid? 3U ben G)ud?tigen

Sd^Iägen üon Ho§bac^ unb Centimen aus: ben erften empfanb

fie nid^t fo fefjr, fie gcmann ja baburd^ eine freiere Semegung
ben ^ran3ofen gegenüber, unb auc^ ben ^meiien ndtim fie

mit Raffung auf, t>erfagte bem (Segner bie 2(nerfennung

feiner „Srarour unb (Sefdjn)inbig!eit" nid^t, urteilte nur all3u

I^art über bie f^altung ber '!^k^ig,en^). Xiun ging es eine

Zeitlang überall fd^Iedjt: bis <S,nbe ^757 wax von Sd^Iefien

alles bis auf Sc^ujeibni^ wiebet üerloren; 3ugleid? mit ber

ZTac^rid^t üon £eutljen !am bie Botfd^aft aus £onbon nadj

Wien, ba% bas englifd^e Parlament bem in ber ^t^ronrebe

(Seorgs III. angefünbigten feften <£ntfd?Iu§ ber ^ortfül^rung

bes Krieges unb Unterftü^ung Preu§ens 3ugeftimmt iiaüe

unb ba% König ^riebrid? in (Hnglanb populär u?urbe. 2(ber

feine ^riebensfeljnfudjt fam barum in ITTaria Cl^erefia auf:

mit bem 3T^ftiTtf^ ^^^ Satmenfd^en t)erfc^Io§ fie fid? allem, was
au§crl^alb bes (Sebietes lag, auf bem fie tDirfen fonntc: it^rem

^eer unb iljrem Siaai. Das Z^k^ U58 trat mit ber (Einnaljme

Königsbergs burd? bie Huffen glü(füerl^ei§enb an, auc^ 23eftu=

ft^eiDS, bes etgennü^igen (Snglänberfreunbes, 5tur3 fam nun
ber 5ad?e ber Kaiferin 3ugute2), aber im inär3 mußten bie

^) Steinberg an pobctüils, lUitteilung aus bem Berliner Staaisatdi'w:

Der Stebenjäljrigc Krieg 7 (1909), 3.

*) „Sepufljcn) toax ein Schürfe," fagtc bei biefer (Selegentjeit Hlaria

C{jerefia, „aber er mat fäljig. Wer xoixb il^n erfe^en?" (2Imetlj.)
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;$ran3ofcn über ben Hinein 3urÜ£f, im 2IpriI fiel Sc^meibni^,

unb ber ITXai fab König ^ricbrtd? irieberum tpie ^6 ^ahte
3Uüor Dor 01mü^: nod} einmal entftanb panifcf^er Sdprecfen

cor il^m in IPien; man burfte ber Kaiferin raten, il^re Hefi=

ben3 3U oerlaffen unb nacf? (Sra3 3U gelten, leicht nal^m fie

es 9ett)i§ nicf/t: „Diefe Situation ift cruel," fdjrieb fie an S^ilbe^

burgfjaufen, „mitl^in bebauenx Sie mid/, I^elfen !ann mir
je^o nicfjts als (Sott allein." ^tllerbings, u)enn man ben ^einb

fcf^on ror ben eigenen (Eoren fürd?ten mu§te, tüar ba ber

„gro§e plan", mit bem fie in ben Krieg eingetreten war,

nid?t fd?on als DÖIIig gefdjeitert auf3ugeben, fonnte man ba

aud} nur auf bie IDiebererlangung Sdjiefiens Ijoffen? IPenn

fie aber aucf? fo trübe (Sebanfen Ijegte, il^re äußere £^altung

iDurbe baburcf? nicfjt beeinträcf^tigt. Pen "Rai, IPien 3U Der=

laffen, wies fie toeit üon ficfj: „ber f^of muffe bis auf bie le^te

«Sftremität cerbleiben unb bie Hetirabe nicf/t el^er, als bis

ber ;$einb u)ir!Iid? auf ber Hälje feie, unternel^men." Dem
fran3Öfifc^en 3otfd?after fagte fie, fie roerbe ficb bis aufs

äugerfte oerteibigen unb fid? uon Siabi 3U Stabt 3urüc!3ieben

bis in bas le^te ruffifcfpe (?) Dorf: „IDoIIen Sie mir bis

babin folgen?" Der (Sefanbte fragte, tpas fie tun trürbe,

ipenn fie 3U jenem 2Iu§erften getrieben loäre. „3<^ mürbe
bem König üon preufen eine f^erausforberung fcf^icfen, er

möge mid^ in einem poftroagen mit piftolen, puloer unb
Blei auffud^en, wo wit in perfon unferen Streit entfdjeiben

ipollen^)." Unb äbniid? fdjrieb fie an bie Kurprin3effin oon
Sad^fen: „EDir werben bie preu^en empfangen, fo gut ipir

tonnen, unb wenn wh feine 2trmee bier baben, merbcn wit uns
mit ^aden unb pfäblen berpaffnen, alle grauen wie HTänner,

um fie 3u cerjagen^)." Die (Sefabr ging ebenfo porbei wie

im 3"^^^^ X'^^^f UTib bie Kaiferin atmete auf; bie Hieberlage

ber ;$ran3ofen bei Krefelb bereitete it^r nun feine gro§e Sorge,

fie fe^te alle Hoffnung auf Dann unb bie Kuffen, bie fid?

enblid? ber ®ber näl^erten, rpäl^renb bie Sd?u>eben il^ren he^

fd^eibenen Siegeslauf in preu^ifdj^Pommem fortfe^ten. Der
ini§erfoIg üon gornborf war eine ^olge ber ungebeuren

^) Hanmcr, Beiträge 2, -^82.

2) Bei £tppert 28 (^o. JXlai ^758).



Verlauf bes Krieges, fjubertusburgcr 5rieöe 157

Reibungen 3tpifd?cn ben oerbünbeten ^Hauptquartieren, bie

fie tro^ allen Bemül^ens von Wien ans nid?t befeitigen !onnte,

die £age nad} 6er Sc^Iad^t burd?fd^aute fie gut tro^ aller

Sd^önfärberei 6er Huffen. Sdfwct empfanb fie, ba% Dann
nicf^t, iDie fie ujollte, nun nad) Sad^fen ging, üergebens fudjte

fie il^n 3um Jlufgeben bes Stolpener Segers 3U bemegen,

begriff es nicfjt, 6a§ ^oooo Öfterreid^er unb Heidjstruppen

nid^t 20000 Preu§en vertreiben tonnen follten. ^riebrid^s

„Braüabe" cerfd^affte il^r bann ben ^voeiien gro§en Sieg

biefes Krieges, ^od?ürd?, ben fie aber riel meniger über=*

fd^menglid? beurteilte als ben von Kolin; ben ^uhel, ben man
itjr Ijat anbid^ten wollen^), empfanb fie nic^t^) — fie jubelte

bamals übert^aupt nid?t met^r. 3^ folgenben ^a):ixe ging ber

Stern £aubons, ber burd? ben Überfall bei I)omftäbtI auf ben

preu§ifd?en Proüianttransport ben £)auptanla§ 3um 2lb3ug

König ^riebrid^s üon ®Imü^ gegeben I^atte, auf: Kunersborf

ift feine erfte gro§e ^elbt^errnprobe, unb IHaria Ctjerefia

ernannte fofort ben Weit biefer neuen Kraft, '^m felben '^aiive

glücfte es enblid?, Dresben pon ben Preu§en 3U befreien, xoo^

mit ein fel^nlid^er IDunfd? pon iijr erfüllt roax; mit Dauns
^in!enfang bei ITlajen fd?Io§ ber ;$elb3ug, ber für König
^riebrid? ber unglücffeligfte mar, 3ufriebenfteIIenb für fie ah,

2Iber es fel^Ite mieber nidjt an tiefen Sd^atten, bie ben (SIan3

biefer (Srfolge üerbunfelten: bie Unglücfsfälle ber ^ran3ofen

in Kanaba unb in Ponbidj^ry, ber Hüc!3ug ber Huffen, bie

preu§ifd?e ©ffupation Cefd^ens, bie bas f?eer Dauns üon ber

Derbinbung mit bem Korps £aubons, mit IDarfdjau unb

Petersburg abfdjnitt, enblid? bie Hücüeljr König ^riebrid^s

nadi Sadjfen^). Pon einem neuen ^elb3ug fie ab3utjalten,

tDaren biefe Sd^Iäge freilid? nid^t ftar! genug. £aubons ^weitet

großer (£rfoIg bei £anbsljut, bie Belagerung unb (Einnaijme

^) Scfjäfcr a. a. ®. 2^, 222.

*) 5. ben Srtcf an bie Kurpnn3effin oom 29. ©Üobct ^758 (£tppcrt

a. a. ®. 33 onb bie 21^): „Scibft bie Scfjlacf^t oom {i,. Ijat mic^ nic^t auf*

tidjten fonnen", unb in einem folgenben Srief: „3^? fürd^te, bet König
Don Preußen roirb ftd? auf jebe IPcife 3U rädjen fucfjen, bas Seifpiel von
Ceut^en (nacf? Sreslau!) fdjredt mic^."

') 2ln biefclbe am 5. unb 7. ZTooembct ^759. <Zbb. 53.
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von <5la^, bie \760 glücüe, Qahen iljr recf^t, aber oergebens

brängte fie toie einfi ben £otljringer ben nun faft ebenfo 3au=

bernben Dann, ben Porteil ber £age au53unü^en, umfonft

fd^rieb fie ihm — toie er Hagte — „mörberifdje Briefe" (lettres

sanglantes). Die Hieberlagen von Siegni^ unb Q^orgau Iie§en

fie nur irenigftens fd^einbar ben ;$rieben ins 2tu9e faffen.

Die 3ipeile (Einnaljme bes u?ieber cerloren g,eg,ana,enen Sdjroeib*

ni^ im ©ftober \76\ bereitete itjr nur mäßige ;$reube; einer

Cäufdjung über beren Cragtoeite g,ah fie ficb um fo u)eniger

ilin, als biefe Daun bodj 3U feiner energifdjen SlÜion üermögen

fonnte: bie ©nnabmc von Kolberg burd? bie ruffifd^e Horb^

armee fiel bag^eg,en nid^t ins (Seupidjt, fie iDurbe tpettgemad^t

burd? bie völlige HefuItatIofig!eit ber legten fdjmebifdjen 5elb==

3Üge in pommern unb bie Stagnation auf bem u) eftbeutfd?en

Kriegsfd^aupla^. 2Iuf bie <£reigniffe bes legten Kriegsjaljres

blicÜe fie im (Srunbe fdjon mit üölliger Hefignation,^) ujenn fie

aud? ba nod? nic^t auft^örte, an3ueifcm unb 3U brängen; es

voax metjr pflid^tgefüljl als (Slaubcn an bie lUöglidjfeit eines

Erfolges.

HTit ben £eiftungen il^rer 2trmee xvaiixenb bes Sieben^'

jätjrigen Krieges !onnte bie Kaiferin 3ufrieben fein unb xoat

es and}. Hur feiten Ijatte fie ein JDort bes Cabels für fie:

einmal nad? bem 3ipeiten Einfall König ^riebridjs in Söf^men
über bie f^altung ber leidsten 2!ruppen, unb bann nad? £eutljen,

wo fie nid^t gan3 billig urteilte, bie itjrigen Ijätten fidj wie

„Bärenl^äuter" ge3eigt. 2lud? nad^bem aus finan3iellen (Srün==

ben ^76\ eine nid^t unbebeutenbe Hebu!tion ber 2Irmee ftatt*

gefunbcn Ijatte, ftellte biefe eine refpeftable, gut ausgebilbete

lUadji bar: bie Heformen ber ^riebensjal^re trotten ibre

;$rüdjte getragen. Unb toas man aud? gegen Daun unb £aubon

einoenben modjte, fie get^örten benn bodj 3U ben beften

f^eerfüljrern bes bamaligen (Europa: König ^riebridj aus*

genommen, tt>ar iljnen feiner, n^eber im £ager ber (Segner

nod? ber Bunbesgenoffen, überlegen, n)enige ebenbürtig. HTit

1) Hur öic ZTtebcrlage bei Döbeln am \2. VXai \762 madjte noc^ einen

[tarfen €tnbtuc! auf fie, fo jiarf, öa§ fie bacon fprac^, abbanhn 3U ujollen;

es wat babuxdj Dresbcn nochmals bebroljt, unb fie mu§te öet Kurfürftin raten,

iljre Hefiben3 roieber 3U cerlaffen. S. 2tmetfj 6, ^78 SI^^^ ^^^^ Jj^t; Srief

an bie Kurfürfitn bei £ippcrt a. a. ®. ^26.
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l^ed^i ftefjen auc^ fie auf 5er eisernen VOad^i 3U 5ü§en bes

Den!mals bei Kaiferin in Wien neben Kt^cücnljüIIer unb

Craun, benen fie an f^ingebung unb Creue gicid?, an ^elb=

Ijermbegabung üielleicfjt überlegen tüaren^),

II.

3ntenfitier unb tüirfungsooller als bas (Singreifen IHaria

Gif^erefias in ben (Sang ber militärifd?en (£reigniffe tpar

naturgemäß il^re ^eilnal^me an ben biplomatifd^en Per*

I^anblungen, bie fie begleiteten unb pielfad? beeinflußten 2),

iDenn fie aucf? ba ebenfo wie in ber politifdjen t)or*

bereitung bes Krieges febr üiel ganj bem 5taatsfan3ler

überließ, fo ben enblic^en 2tbfd?Iu§ bes ^meiien Vertrages

mit ;$ran!reic^ oom \. Vflai 1(757, in bem ber Kaiferin Sd?Ie='

fien, (Sla^, Croffen unb nod} ein fpäter 3U beftimmenber

Ceil preußifdjen (Sebietes 3ugefprodjen rourbc, iDofür ^ran!*

reic^ ficf? mit bem 3Ttf^niß^ ^on pt^ilipp in bie öfterreid^ifdjen

Hieberlanbe teilen unb eine über bie \756 übernommene
Derpflidjtung f^inausgel^enbe Sruppenl^ilfe leiften follte; ferner

bie überaus günftige Vereinbarung mit Hußlanb t?om ^9. IKai

^) €ine erfrfjöpfenbc IDürbtgung Dauns aud? nur für öte gcitcti bes

Sicbenjäljrigen Krieges liegt noc^ nicftt cor. König ^riebrid? Ijat iljm

nad? Kolin öen Hamen eines großen (Scnerals 3ugebiIIigt. (£t^ren5e 2ln=-

crfcnnung von neuerer fad^oerftänbiger Seite enthält cor allem bie Parftel*

lang in bem preu§ifd?en (Seneralfiabstperf („Die Kriege ^riebr. b. (5t"), fo

3, 88; 7, 125 (bie £angfamfeit bei ®Imü^ ^758 fein ^etjler, fonbern ein

Oor3ug), bagegen ir»trb iljm ?, 2^5 bie £^auptfd?ulb an gomborf 3ugefd?rieben.

3ntcreffante neue Beiträge 3U feiner (£fjarafteriftif entfjalten bie con Bra*

bant 2, xm u. f. aus bem IPiener Kriegsardjit) oeröffentlidjten Briefe Dauns
aus bem 3uli unb 2Iuguft ^758. — Ober £aubon, bem bas preu§tfdpc (Scneral*

^absttier! {\o, 55{ u. f.) einen fo großen 2InteiI an Kunersborf, wie fie iljm

König ^riebric^ unb nad? iljm bie früljeren preugifdjen Beurteiler 3ufc^reiben,

nid?t 3ugefie{jcn roill, f. nun au§er bem immer noc^ braudjbaren älteren

Budj Don 3<^"fo (£aubons ieben ^869): d. Duncfer, 2tu5 £aubons ieben

(^896); bieDarfiellung, bie nur bis I760geljt, fc^Iiegt mit bem Urteil: „. . . er

oerflanb bas lüefen bes großen Krieges ujic faum ein ^meiier. Küljn im
€nta)urf, üerujegen in ber Jlusfüfjrung, befaß er babei bie Sdjlaul^eit bes

Parteigängers. Dies befähigte i^n, einem fo gewaltigen (Segner roie König

(Jriebrid? oft unb erfolgreidj bie Spi^e 3U bieten."

*) „Die Bataillen felbft finb gleidjfam unter oerfc^icbenen politifc^en

^orisontcn gefdjiagen trorben": Hanfe, 2(nfic^t bes Siebenjäfjrigen Krieges

(JDcrfc 30, 27^).
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öesfelben '^al^tes: ba% von biefem 3uerft bie Stiftung einer

öfterreid/ifdjen 5e!unbogenitur in ©ftpreu^en unter polnifcber

£eI}ensI^ot^eit verlangt ipurbe, barf vooiil auf einen perfön*

licfjen IDunfdj ber Kaiferin 3urüc!gefül^rt merben; bas Se^
ftreben, il^re gro^e ^amilie 5U oerforgen, bas fpäter in il^rer

Politif eine feljr bebeutenbe "Rolle fpielte, tritt Ijier 3uerji

t^eroor, bocf? erfannte fie geir)i§ rafd? beffen 2tu5fidjt5lofig!eit,

es xpar balb baoon nicbt mel^r bie Hebe. Sel^r bemül^t mar fie,

bas gute Deri^ältnis mit ben Bunbesgenoffen aufredjt3U=*

halten, was mit ^ranheid? fd^mieriger mar als mit Hu§Ianb.

Denn bei jenem regte fid? frülj3eitig eine ftarfe Setjnfud^t

nad} ^rieben: fd^on im ^^^mer \758 empfanb bie Kaiferin

einen böfen 2lxQ,wobn gegen biefes (de cruels soup^ons); fie

fpradj baoon 3U bem fran3Öfifd^en Sotfc^after Stainoille*

Cijoifeuil unb brobte, ba% fie fid^ mieber in bie 2trme (£nglanbs

mcrbe ujerfen muffen, tr»as tpol^l fo ernftl^aft nidjt gemeint

mar, aber auf ben ^ran3ofen bodj einen ftarfen (£influ§ mad^te^);

brei XTIonate fpäter äußerte fie bemfelben Diplomaten gegen*

über iijren unerfdjütterlidjen (£ntfd;ilu§, audj otjne ^ran!'=

reid? ben Krieg fort3ufe^en: menn fie feine 1,00 000 ITTann

merbe aufbringen fönnen, fo merbe fie 50 000 iiahen, wenn
felbft biefe nidjt, fo bod} 25 000; wenn fie Böl^men perlieren

follte, mürben ihr bodj (Öfterreidj unb Ungarn bleiben^). Dod}

fe^te fie biefer temperamenlpollen Sinterung einen Hugen

Dämpfer auf: wenn man fie 3minge, einen nadjteiligen ^rieben

3u fdjlie^en, merbe fie nie mebr 3U ben IPaffen greifen; fie

fei bes Krieges mübe unb mollte fidj fünftigl^in gan3 ber Der^

befferung ber ^uftänbe in il^ren Sänbern mibmen: offenbar

mollte fie rerijinbern, ba^ man in ^ranfreid^ benfe, wenn fie

fo refolut für ben Krieg geftimmt fei, möge fie xfyx immerijin

allein füijren. 2tud? gab fie fidj in paris alle IHütje, bie maß*
g,ehenben Perfonen in ber 2lIIian3 feft3uljalten: nid?t nur ba% fie

gegen ben König ron einer 2Iufmer!famfeit mar, bie meit über

bas burd? bie politifd^e Hüc!fid?t gebotene }Xla% Ijinausging^),

1) Sdjäfcr a. a. (D. 2\ 532.

2) Sie er3ätjlt ben Derlauf öes (Sefptädjcs fclbfl in einem 23rief an

Kauni^: 2lmctlj 5, 525 2t"8.

^) So fcfcon ^757 gelegentlich bes gan3 ungefäljrlidjen Tltieniats con

IJamiens in itjtem überfdjirenglidjen (SIücfiDunfcf?fd?reiben an ben König.
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aud? bic pompabour, bie ja fdjon beim 2lbfd?IuB bet erften

21IIian3 gute Dienfte geleiftet I^atte, fud/te fie fid? neuer*

bings 3U perbinben^), bod? biad}ie fie es nur 3U einem I^alben

Erfolg. Sdjon in einer Konüention com De3ember ;758

mu§te fie fid? ba3u oerftel^en, auf bie geplante §erftüc!elung

Preußens 3U Der3idjten: nur 5d/Iefien unb (Sla^ follten il^r

im ^alle bes Sieges 3ufaIIen unb allenfalls bie preugifd?*

tpeftfälifdjen £anbe, bie in ben ^änben ber ;$ran3ofen maren;

bafür burfte fie nun freilid? bie Hieberlanbe bel^alten. (Ein

neuer Kitt für bie flaffenbe 2tIIian3 ujurbe in ber bamals in

^) Sie Iie§ itjt befanntlidj burd? Starl^embcta il?r ITtiniaturbilbms, mit

fojibaren Steinen eingefaßt unb auf einem aus Vieux Laque angefertigten,

mit golbenen Sd?reibgefä§en Derfetjenen Pult angebracf^t, überreid?en. §u
ber £egenbe von bem etgenl)änbigen Brief, mit bem fie biefes (SefdjenE be*

gleitet l^aben foll, fjat ujoljl bie fatirifcf?e „Lettre de la Marquise de P. ä

la Reine de Hongrie", bie ^riebrid? b. (Sr. im September ^758 perfagte unb

rcrbreiten Iie§, ben erften 2b\la% gegeben, benn fie fe^t einen folcfjen oor*

aus: f.
<£auer, §ur (Sefdjidjte unb dl^arafteriftif ^riebr. b. (Sr. (\883) \^5.

Die JTlemoiren von Dalory unb Dudos' Histoire des causes de la guerre

de ^756, beibe in bem 3afjr3etjnt nadj bem Siebenjäljrigen Krieg abgefaßt,

aber oiel fpäter oeröffentlid^t, geben iijn fdjon als ein feftftel^enbes ^aftum.

Die frül^efte (Hrroäl^nung besfelben fanb Hanfe in einem Scfjreiben bes eng*

lifcfjen (Sefanbten in Paris, Stanley, an Pitt, oom 20. Jluguft ^76\ (2tna<=

leften 3um Urfprung bes Siebcnjätjrigen Krieges, ilbfcfjnitt über Duclos.

Wette 30, 267 u. f.). fjeutc barf ber Brief molil als längft abgetan an»

gefefjen roerben, nicfjt nur, weil er bis je^t nidjt aufgefunben rourbc, fonbem

tpeil es bie Kaiferin felbft fagt, ba% fie feinen gefdjriebcn: „Xl'ie fdjrieb ic^

an fie (bie p.) einen Brief" (an bie Kurfürftin oon Sacf?fen im ^erbft 1(763;

foiDol^I von yrnetl] roie von Hanfe nadj ber alten Jlusgabe ber Korrefpon«

ben3 beiber ^ürftinnen von IDcber [^857] 3it., nun bei £ippert a. a. ®., ^85).

Bebauerlicf? ift, ba%, roäfjrenb ernfte fran3Öfifd?e ßiftorifer wie Broglie und

tCabbington bie (Sefd?icfite non biefem Brief preisgaben, beutfdje Scfpriftftellct

iljn nod^ immer als eine beglaubigte CEatfad?e auftifd^en; fd^on flauer, ber

bodi nadi 21rnetlj unb' Hanfe fdjrieb, Ijätte nidjt mel^r fagen bürfen: „Diefe

tjöd?ft farfaftifdje Satire (bie „Lettre de la M. de P.) fnüpft an bie beiannie

Catfad?e (!) an, ba% ITT. Clj. fidj Ijerbeigelaffen, eigenljänbig an bie einflu§*

reidje Dame 3U fdireiben." 2Iber nod? in ber ^9^5 erfdjienenen (Selegenljeits*

fdjrift „;$riebrid? unb bie gro§e Koalition" pon bem berül^mten Derfaffer ber

„Bubbenbroofs", CI]omas ITTann, lefen mit (5. 57): „IHaria Cl^crefia be3iDang

fidj beffer (als ^riebridj) — bie Sd^öpferin ber Keufdjl^eitsfommiffion, bie

fromme unb treul^er3tge <2t^efrau: „Princesse et cousine" fdirteb fie, „Ma-
dame, ma trfes ch^re soeur." übet btefe Cegenbe fdjetnt ebenfo unausrott*

bar roie bie Sfanbalgefd/tdjten über ^riebridj b. (Sr., bie aus Doltaires „His-

toire de la Vie priv6e du Roi de Prusse" flammen.

(BngHa, JTIaria C[)ercfla. II. 11 B
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2Iusftdjt genommenen Perbinbung bes (Er3ljer3og5 3ofßP^
mit ber Hid^te Subtüicjs XV., ^f^^^'^II^ ^on patma, gefunden,

buvd} bie freilid) ber König von Spanien rerftimmt rourbe,

ba feine Codjter für biefe f^eirat in 2(u5fidjt genommen voat^

bod? tt)urbe er baburd? befdjrDidjtigt, ba^ man an Stelle ^of^P^s
feinen Sruber £eopoIb, ben !ünftigen (Sro^ljerjog üon (Eos:==

fana, biefer Prin3effin 3ufagte. JTtit ber Cl^ronbefteigung

Karl III. (1,759) mar übrigens ein neues (Element in bie

enropäifdje Polilif gefommen, bas 3unädjft bem Kriegs3iele

IHaria dlierefias nidjt günftig trar. Don einem ftarfen bour*

bonifd^en ^amiliengefül^l befeelt, oar er einem gnfammen^
gelten tnit ^ranfreidj gegen (Englanb, über bas Spanien alte

unb neue ^efdiroerben I^atte, tpof^l geneigt, aber er tabelte

es, ba% ^vanfxeid} fidj fo tief in bie beutfdjen 2tngelegenl]eiten

cinlaffe unb ben ^niexe^\en ber Kaiferin 3uliebe bas üernad?^

läffige, tras il|m bas tDidjtigfte fdjien: ben See!rieg, ben Kampf
um bie Kolonien. Damit mad^te er in Perfailles bod) €inbruc!:

man fing an, barüber nad?3uben!en, ob benn bie Derbinbung

mit ©fterreidj für ^ranfreid? tDirflidj üorteill^aft fei; in einer

Depefdje an ben fran3Öfifd?en <5e\anbien in ITTabrib fprad? es

3u <S.nbe ^759 ber bamalige ITtinifter bes2Iusu)ärtigen(£I^oifeuiI,

aus: Wenn Preu§en pernid^tet fein u)erbe, toerbe ©fterreid?

fid? €nglanb tpieber näljern unb einen Con anfd^Iagen, ber

^ranheid? fo n)enig xoie Spanien aufteilen voüvbe^). Vflan

meinte überbies fdjon bamals Tln^eiAen 3U feigen, ba^ ©ftcr^*

reid? im Heidj wieber all3u mädjtig u^urbe^). Unter folc^en

Umftänben rvax es feine leidjte 2tufgabe für JTtaria (El^erefia,

it>ren Staats!an3ler, il^ren IHinifter am f^of r>on Perfailles,

bie 2tIIian3 mit ^ranfreidj aufredjt3uerbalten unb für iljren

Krieg nodj toeiter frudjtbar 3U madien. €rneuten Zumutungen
bes fran3Öfifd?en tHinifteriums, mit Preußen ^rieben 3U

fdjlie§en, bie im Sommer ^759 begannen unb bis tief in

ben tPinter I^inein fortgefe^t mürben, fel5te fie biefelbe £^art=

näc!ig!eit entgegen, bie fie früf^er in äl^nlidjen fällen ge3eigt

1) ^laffan, Histoire de la diplomatie frangaise (;8U) 6, :^32.

2) Schäfer a. a. <D. 2^, i^SS, ol^ne Beleg; öocf? ift bie 2tnnal^me, ba% öic

Ijtcr gegebenen, angeblicfj in IPien gefallenen 2lu§erungen über bie 2Ib<=

ficfjten bes Kaiferl^ofes, im Heicf? loiebcr energifdjer auf3ulreten, aus fran*

3Öfifdjen Berichten ftammen, iDoljI 3uläffig.
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liaiU, (Enbe 3änner \760 berid?tete bei IDtener (Sefanble

nad} paris, bie Kaiferin !omme immer öaraitf 3urücf, öa§ fie

nur mit bem Stur3e prcu§cns für bie gu!unft Sidjcrijett

getpänne; bie (Selcgentjett, mit biefem fertig 3U tperben, fei

aber aud} fo fd?ön, ba§ es fd?abe wäre, fie fid? entgelten 3U

laffen^). (San3 äl^nlid? äußerte fid? JHaria Cl^erefia um btefe

§eit in einem Srief an bie Kurprin3effin2). 2lls bann infolge

ber Hieberlage von Quiberon bie ^ran3ofen ü)irflid? mit

ben (Englänbern ^riebensunterl^anblungen an!nüpften, bie bis

3U Präliminarien gebiel^en, biefe in IPien üorlegten — fie

Ijätten fid? barnad? üerpflidjtet, fid? an bem beutfdjen Krieg

nid^t mel^r 3U beteiligen — unb eine entfpred^enbe ^nberung

bes Vertrages com I)e3ember n.758 verlangten, erbat fid? ber

5taat5!an3ler von ber Kaiferin bie (Ermäd^tigung, bies ah^'

3ulel]nen, unb man fann benfcn, wie gern fie bie gab: „Placet",

fd^rieb fie auf ben €nttt)urf, „unb feinb bie Hefle^tons fo er=»

ieudjt gefaßt; tpann tpas im Staub ift, bie ^ran3ofen üon einer

Übereilung ab3ul^alten, fo finb es biefe." Kein IDunber, ba%

fic^ fran3Öfifd?e unb englifd^e Diplomaten nun in Klagen über

bie Kaiferin unb n)iet)iel fie il^ren Staaten fd^on gefoftet,

vereinigten^),

ITTit Hu§Ianb Ijatte fie, folange bie alte §arin nod? lebte,

es nidjt fo icbmev. (£rft 3temlid? fpät, 3U <Znbe 1(759, ^<i^ ^^

über bie erneute ^orberung biefer, il^r 3ur (Seu)innung ®ft^

preußens 3U vert^elfen, 3U einer ernftlid^en IDeiterung: „Die

gan3e 33alance vom ttorben", fdjrieb fie an Starl^emberg,

„würbe anburdj übern Raufen geworfen, unb bie ruffifd^e

IHad^t ift all3u fördjterlid?, als ba^ wh unb anbere f^öfe bereu

ZTad?barfd?aft gerne feigen follten*)." ^wax fie mollte ben wevU

2) Bei iippert a. a. ®. 66 u. f.

3) Dex cnalifdje (Sefanbte in Paris, Stanley, ffl^te einmal 3U (£I)oi=

fcuil, bie Kaiferin fei wo\]l eine grogc, eine fcfjöne, eine bejaubernbe S^^^r
aber iljre (Sunft fomme benen, bie fie bamit bcetjre, teuer 3U ftetjen; (Hng^

lanb fönne eine Hecfjnuna von ^0 IHillionen aufzeigen, dfjoifeuil ladjte:

^ranfreicfjs 21bfcfjlu§ mit il^r fei ebenfalls feljr fd^ojcr. 3eridjt Stanleys t>om

^2. 3uni \76\ bei Kaumer, Seiträge 2, ';^82.

*) Heffript vom 6. Deßember ^759, freilid? 9an3 Kauni^fcf^e ^a!tur:

SdjIitter^'KljepentjüIIer 3um Desember \759, 27 \.

11*
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pollen Sunbesgenoffen bind} eine fd^roffe ^tbletjnung nidpt

perlenen, als aber il}x Botfd^after in Petersburg, feine VolU
mad^t übcrfd^reitenb, bem Drängen ber ^arin nadia,ah unb
einen Pertrag unter3eidjnete, ber ihrem CDunfd? entgegen!am,

foll fie üor Be[tür3ung „ftarr geblieben fein"^). Die 5ad?e

lüurbe burd? ben balbigen Cob €Iifabett^s (5. ^'änner \762)

gegenftanbslos, iljr Hadjfolger Peter III. bereitete ber Kai=

ferin burd? feine -E^inneigung 3U preu§en gan3 anbere Sorgen:

fie fprad? nun r»on ben „3tpei Ungeljeuern", bie iljre (Segner

feien^). Über feinen 5tur3 unb Cob (^nli \762) legte fie

3U)ar eine übertriebene ^reube an ben (Eag, aber barüber

täufdjte fie fid? nid?t, ba^ bas alte Pertjältnis 3U Hu§Ianb
nid?t w'iebei merbe I^er3uftenen fein: fie tjatte bie neue garin

fd^on als (Sro^fürftin als ii^re (Segnerin fennen gelernt unb

mu§te frolj fein, wenn fie fid? nic^t wie Peter mit Preußen
gerabe3u oerbanb.

Damals I^atte fid? übrigens in iljren 2tnfid?ten über bas,

tDas fie burd? biefen Krieg erreichen fönne, bereits ein ele=*

mentarer IDanbel DoIl3ogen. 3m ^ebruar besfelben ^a):ives

bemer!en mir beffen erfte Spuren; im inär3 nennt fie fd^on

„bie Conquete r»on Sd^Iefien eine Ctjimäre"^), (2nbe ITIai

mödjte fie fid? mit ber (Ertuerbung von (Sla^ 3ufriebengeben.

Zk^^ (5efd?id?te wav bamit wiebev wie 3ur geit bes Dresbener

^riebens an einen Punft gelangt, wo eine ftar!e bramatifdpe

Spannung fid? löfte. (5ro§e neue Sd?ic!fale tüaren nun nid^t

mel^r 3U eiwaiien, aber bamals bIo§ für bie näd^fte abfelj=

bare §u!unft nid)t, je^t woiil für immer. Damals trar fie

28 3at>re all, nun 3tt>ar immer erft ^5, aber fie fül^lte fic^

fd^on wie eine alte ^rau, unb mit bem Patt^os iijres £ebens

u>ar es grünblid? oorbei. Sie fül^rte ben Krieg nod? weitet,

aber oljne großes giel unb ol^ne gro§e f^offnung, nur um
nod} irgenbeincn fleinen Porteil, einen ^e^en £anbes, eine

^eftung in bie ^anb 3U befommen, bie als Kompenfations^

objeft bei ben ^riebensuntertjanblungen bienen fonnten.

^) 5d?äfcr a. a. ®. 2^, 50^.

^) 5. ben Srtcf an bie Kurfürftin von 5ad}\en vom \2. ^cbtuat:

Sippcrt a. a. ®. \20 nnb 2lmettj 6, ^76 2t**".

8) (Ebb. i77 ^l«»!.
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III.

Diefe Unterl^anblungen felbft, wie fie 3uerft ju Hlei^en,

bann 3U Seipjig, 3U IDermsborf unb 3ule^t auf bem furfürft«=

Kd?en 3agbfcbIo§ f^ubertusburg gefütjrt ujurben^), bilben für ben

Biograpl^en ber Katferin eine nod? obere Slrecfe als bie Der^

Ijanblungen auf bem 2(ad?ener Kongreß. IDie bort, nur mit nod?

tDeniger Porbel^alten, bräncjt fie 3U rafdjem 2tbfd?Iu§. Sdjon in

bie üorl^ergetienben Unterl^anblungen ber ^ran3ofen unb €ng=

länber, bte am 3. Hoüember 1^762 3U bem Präliminarfrieben

t)on ^ontainebleau führten, griff fie nietet metjr I^emmenb

ein, äu§erte fid? bereits, benor auf fäd/fifd?e ^Inregung l^in

bie eigentlidjen Konferen3en begannen, äu§erft frieblicf?^).

(Eine Permittelung ber neuen §arin leljnte fie ebenfo ah wie

König ^riebrid?. Hur bie Sid^erftellung ber fatljolifdjen

Kirdje in preu^ifd?==Sd/Iefien Iie§ fie einen 2tugenblicf 3Ögern;

als bie ;Jrage aufgetporfen tpurbe, ob junäd^ft aud? nur ein

Präliminarfriebe ober gleid? ein befinitiüer gefdjioffen werben

follte, tDar fie unbebingt für biefen. 2{uf (Sla^ beftanb fie nid^t

länger. Das Hefultat u>ar im gan3en nidpt günftiger als im
Dresbencr ^rieben, unb ITTepI^iftopbeles mod?te fagen: (£in

großer Tlufwanb fd^mäl^Iid? ift pertan . . .

2tm \5. ^ebruar \763 fam ber ^riebensüertrag 3uftanbe,

am \. Xn'dx^ würbe er ratifi3iert. Die Sef^nfudjt ber PöÜer
war il^m trüben wie brüben oorausgeeilt: ein öfterreid?ifd?er

Poet feierte XHaria ^I^erefia fd?on an iljrem (Seburtstag im
IHai ^762 als bie Bringerin bes ^riebens^), unb auf einen

5to§feuf3er bes Berliners IHenbelfoI^n an 2lbbt im De3ember:
„IDenn uns bod? bie Könige biefen IDinter ben (gefallen tun

ipollten, ^rieben 3U mad^en!" antwortete biefer aus Hinteln

in IPeftfalen am \o. besfelben ITTonats: „f)ier I^at man eine

Xlad}rid}t, ba% ber ^riebe ge3eidjnet fei*)." 2lm \o, ;$ebruar

^) ^üt bie <5e\d;\d}ie bes f^ubertusburgct ^tiebens ift noc^ immer
bie 2Itbeit oon BcauIiea«=IUarconnaY (187 grunblegenb, auf ber foioofjl

Sdjäfer toic 2lmetlj fid? fiü^en, ber leitete nicfjt oI]ne fie ciclfacf? 3U er-

gän3cn.

*) 2Iuf ein Heferat Binbers Dom 6. September bei Jlmctfj.

') „Profaifd^e ®be, Dorgetragien in ber Deutfd?cn (SefcIIfd^aft" in ber

^tDelt" \762, 33. Stücf, 286.

*) Die Sriefe fictjcn in 2lbbts „Dermifc^tcn rDcrfen" 3 (^782). \2\ n. f.
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waten Me Präliminarien von ^ontainebleau 3U paris in

einen befinitiüen ^rieben vetvoanbelt iporbcn. ^ranheic^

!am babei glimpflid^er rpeg, als feinen Hieberlagen entfprac^:

n)oI^I mu§te es Kanaba unb bie 3^^^ ^'JP Breton fou)ie einige

n)eftinbifc^e 3^!^!^^ ^^^ einen (Eeil feiner ^Sefi^ungen am 5e*

negal aufgeben, aber IHartinique, (Soree in 2tfri!a unb feine oft==

inbifd^enHieberlaffungen— Ponbicfjery unb Cfd?anbernagor—
erl^ielt es 3urütf, ebenfo wie Spanien, bas nad} bem 2tb^

fd?Iu§ bes bourbonifcf^en ^amilientra!tats mit ^ranfreic^ (^60
an beffen Seite in ben Krieg eingetreten war, Havanna unb
bie in ben legten ITtonaten bes 5ee!rieges eroberten pijilip=

pinen. 3^ii^^'^I?ti^ f^J^o§ ^^''^ gto§e meltpolitifc^e Kampf, ber

bie Porausfe^ung bes legten Perfud^cs tlTaria QÜI^erefias, iljr

Scblefien tüieber 3U getoinnen, wav, mit einem neuen Dor=

fprung (Englanbs ab. (3an^ gleid^gültig !onnte bies für fie

nidjt fein, ba fie ja an ber fran3Öfifc^en ^IIian3 feft3ut^alten

entfd^Ioffen mar, wenn fie audj, fouiel ujir ü>iffen, fein tPort

barüber üerloren t^at.

2tucf^ bas Deutfd^e Heic^ erl^ielt nun feinen ^rieben.

(2s ujar feiner3eit metjr nocf? auf bas Betreiben ber Kaiferin,

als feines Kaifers in ben Kampf eingetreten : fein gan3er fc^rDer==

fälliger 2tpparat ipar gegen König ^riebric^ als ^riebens*

brecf^er aufgeboten tporben; märe Ho§bad? nic^t geroefen, fo

Ijätte UTaria Cljerefia il^m mol^l aud? bie Keid?sad?t nic^t

erfpart. §al^lreid?e ^lugfd^riften t^atten fie üon Einfang an

teils ernfi, teils fpöttifd? befc^ulbigt, bie politi! il^res (Semaljls

in einfeitig^öfterreid^ifc^em ^nieve\\e 3U beeinfluffen, ba3u

famen Pormürfe, bie ^ran3ofen, bie nadi bem Zeugnis itjrer

eigenen ;$ül^rer aufs fdpliinmfte Ijauften, ins Heidj gerufen 3U

I^aben^). IParen bod? fogar bie Sympatljien ber bei Ho§bad?

mit!ämpfenben 0fterreid?er mel^r auf feiten iljrer preu§ifd?en

^) (Ein „3rcnopljiIus" I^atte 1^758 ausgcfüfjrt, es fei paraöoj, öag ber

Kaifer ein unparteiifc^er Hid^ter in Sad^cn feinet (Sematjlin fein unö bag

bas „tCeiberrcgiment" im Heic^ Ijcilfamc ;$oIgen iiaben fönnte; in einer

„Dirgil^iotterie", bie in bcmfelbcn 3<i^re ii" iConboner „Gentlemans Maga-
zine" erfdjien, sieljt bec Kaifer IXn. 7, 952: Saevae nutu Junonis eunt res

— bie Dinge geljen nadi bem JDinf ber firengen 3""" — unb bie Kaiferin

ben bekannten v. 3^2 besfelben Sudjes: Flectere si nequeo superos Ache-

ronta movebo — £affen bie ©beren nid^t fic^ beugen, ben 2Id?eron fiürm'

idj! 3" einem „fransöfifdjen f^elbenlieb auf ben Kücfjug bes franjöfifdjen
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(Segner als ber üerl^agten ^raTt3o[en^). Da3u xoaten nod? 5ie

von ^viebtidi eifrig genährten Beforgniffe von ben anii^

proteftantifd^en 2lbfid^ten 6es IPiener f^ofes gefommen, 6ie

biefer fid? üergebens bemül^te, 3U 3erftreuen, namentlich in

ben proteftanlifdjen Heid^sftäbten iparen fie rege geblieben^).

Die geringe Hüc![td?t, 5ie Ittaria ^Ijerefia militärifcf? auf 5ie

üerbünbeten Heid^sftänbe neljmen Iie§, fotDie bie gelegenllicf^e

DertDenbnng 5er Heid^sarmee 3ur I)ec!ung il^rer (Erblänber

roaren aud? nid^t barnac^ angetan, bie Stimmung im Heid?

3u itjren (Sunften 3U beleben. X)a§ biefe Heid^sarmee, fo üiel

minbertüertiger als bie öfterreid?ifd?e unb preu§i[d?e fie aud?

tpar, tl^r gar nid^ts genügt iiäiie, !onnte fie bagegen nidjt fagen:

abgefet^en von ben tüd^tigen barmftäbtifd^en unb JX>ür3burger

Kontingenten, bie aber in öfterreidjifdjem Solbe ftanben, l^at

jene bod} in ben legten Kriegsjat^ren mitunter als 2lujiliar==

Iruppe in Sad^fen gute Dienfte geleiftet, unb il^re le^te rtieber==

läge hei ^reiberg roar bei weitem nidpt fo fdjimpflidj wie bie

erfte oon Ho^bad?^). HTodjte fie übrigens fo ober anbers fein,

bie „^ri^ifc^e" (Sefinnung, mie fie, in ©ppofition 3U ber !orre!t

!aiferlid?en bes 5d?ultl^ei§en S^ejtor, iiat (Soettje in ^ran!=

fürt oertrat, I^atte fidj fd?on üon \757 an im Heid? immer

£^eercs", bas von ^anb 3U S}anb ging unb ben Keljrreim Ijatte: ITTan mu§
gefallen ber Pompabour — vive l'amour! I^ie§ es:

Pergte§t für Ungarns Königin (Sebt immer für ifjr Sd^Iefien tyn

mi unfer Blut! mi unfer (Sut!

Sie iiai gefallen ber pompabour,
Vive Tamour! Vive l'amour!

Sei Srabant, Das Ijl. röm. Heid? im Kampf mit ^rtebrid? b. (Sr. (H901)

2, 55 u. f.

1^^ ^) ITTan ersätjitc ficf?, ba%, als im (Setümmel ein preugifcfjcr f^ufar einen

^ransofen oerfolgte unb ein (Öftcrreic^er biefem 3U f^ilfe fam, ber prcu§c
gerufen iiabe: „I)eutfcfjer Bruber, Ia§ mir ben ^ran3ofen!, toorauf btefer

mit ben IDorten: Himm if^n! bar>on geeilt fei. Die 2(nefbote, bie u. a. nocf?

Scf^äfer in feine Darftellung aufgenommen I^at, ftammt woiil aus 2lrd?en*

tjol3 (2lrd?enIjol3=DuoernoY, (Sefdjtd^te bes Siebenjäfjr. Kr. [^9U] \2o).

2) <£auer füljrt a. a. ®. 2;2 u. f. in bem 2lbfd?nitt „§ur £iteratur ber

Polemif gegen ^riebridj b. <S>x." eine Heilte non ;$Iugfd?riften an, bie btcfe

Sefürdjtungen im öfterreidjifdjcn 3ntereffc 3U 3erftreuen fud^ten, oljne ba%
er itjren bel^auptcten offt3iöfen Urfprimg beroeift.

^) fjierüber Srabant, obujoljl biefer feinesmegs auf eine l^eitixn^ ber

Heidjsarmee ausgeljt.
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irciter üerbreitct; überall crfd^oll in Profa unb Heimen bas

£ob bes großen Königs; (SIeims Kriegslieber, von benen

ein3elne fd^on \757 verbreitet roaren, erregten, nad^bcm fie

in 3ud?form erfd/ienen tparen, nid^t bIo§ in Preu§en (2ntl]u=

fiasmus, unb fritifdje €inn)enbungen, mie fie u. a. U3 unb

aud? £effing erleben t^atten^), blieben auf prioate literarifdje

Korrefponben3en befd?rän!t ober rertjallten menig gel^ört in

ber £uft. So I^atte fidj benn über ben fdjlie§lidjen 2tusgang

bes Kampfes aud? im Säger ber Kaiferin niemanb im Heic^

gegrämt; es trar nur ein allgemeines 2lufatmen, als ber

Heid^stag am \\. ^ebruar einen ZTeutralitätsbefd^Iug fct§te,

am 2^. ein faiferlid?cs De!ret nad} Hegensburg erging, bas

bem Heidjstag ben 'Uh\d}hi% bes £)ubertusburger ^riebens

eröffnete. 2tber es roar ein Perl^ängnis, ba^ nidjt nur burd?

bas negative (Ergebnis biefes Kampfes, fonbern burd? feinen

Derlauf bie lebenbigfte lPur3eI jener Stellung, bie 21nljänglid?*

!eit eines gro§en Ceiles ber beutfd/en Hation 3U it^rem alten

Kaiferl^aufe, von bem IHaria Cl^erefia ber le^te Spro§ unb

3ugleid? eine glän3enbe Pertreterin wai, mädjtig erfd^üttert

mürbe. IDie fie fid? felbft als beutfdjc ^ürftin fül^lte, ipar

fie aud} bes guten Glaubens, ba% fie je^t ebenfo roie einfl

bem oittelsbad^ifd/en Kaifer gegenüber bas beutfc^e ^^^tereffc

vertrat, unb bie Deutfdjen in «Öfterreid? hegten benfelben

(Slauben. Sie überfat^ aber babei, ba^ ein guter (Eeil bes

beutfd^en Doües, befonbers bie Stämme an ber lX>efigren3e

bes Heid^es, biefes 3^^^^^ff^ ^^t ber ^Ihwelix bei ^ran3ofen

\aii, von benen es feit 200 3<i^i^cn fo viel Unrecht unb (Semalt,

^) U. a. (Sleim an U^, {6. Vflai 1757 un6 25. Vflät} t759; Kamler an

(SIeim, 3^ De3embet ^758: Bricfnjccfjfel 3tDtfcfjen U3 unb (SIetm in öct

,BtbIiolt|cf bes £it. Pereines in Stuitgart" CCXVlll (^899). — Was öie

öfierreidjifdje Citeratur an Poefte iin5 profa bagegen auf3ubttngen Ijattc,

fieljt äfttjetiffij bod? auf einer üiel tieferen Stufe; am beften finb nocfj bie

colfstümlidien <Scbid)te, t>on benen £?. ITT. Hicf?ter in ben „öjterrctcfjifdjen

üolfsfdjriften unb Dolfsliebem im Sieben jäfjrtaen Kriege" (1869) einige

Proben gibt. U. a. apoftropljiert in einem berfelben ein Qiiroler einen

Nürnberger:

„Heidjsbürger ujollt iljr fein unb brecfjt bod? <£urc Pfltd?t?

n?te feib iljr !aiferlidj, ba iljr bodj pteugifdj benfctl"

2lud? bie Solbatcnlieber, bie 3um £obe Dauns unb Caubons entflanbcn,

finb bisipeilen nic^t ganj unpoetifcfj.
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fo üicl 2lmna§un9 unb Hidjtacfjiung batte leiben muffen.

3I?r großer (Segner war ba in einer gan^ anbern £age: aud}

er toar mit ben ^ran3ofen üerbünbet gemefen unb ipäre es,

wenn fie il^n nid?t Dcrfd^mäl^t bätten, gerne nod? geblieben,

aber er iiai fidj audj niemals als Vertreter bes beutfcben

3ntereffe5, nid^t einmal fidj felbft redjt als Deulfdjen gefül^It,

I>öcfjftens ba% er fidj gelegentlidj aus politifd^er Seredjnung

als fold^er auffpielle. Da§ er bie ^ran3ofen bei Hoßbad? fd?Iug,

oerfdjaffte il^m bie Sympatl^ien bes beutfd^en Doües, aber

il^m felbft tat es el^er leib, ba% es bie ^ran3ofen maren, bie

er ba gefdjiagen trotte, ber Sieg über bie Heid^sarmee, tpenn

er militärifdj nidjt fo üiel mol^lfeiler getpefen vo'dte, ^äiie il^n

geu)i§ mel^r gefreut. Die ^elb3üge bes Prin3en ^erbinanb famen

ibm bann moralifd/ ebenfo 3ugute, wie bie Dertoüftungen unb

2lusplünberungen ber ^tan^o\en in Reffen, Hannover, Sraun=

fd^tpeig, IPeftfalen üom Dolf auf bas Kerbl]ol3 ber Kaiferin

unb bes Kaufes (Öfterreid? gefdjrieben tpurben^). (£in Seil ber

Sdjulb, bie fie ba — ol^ne 5d?uIbbetDU§tfein unb ol^ne Hl^nung

von ber (Eragn)eite biefer Sd^ulb — auf fid? naljm, tpurbe her*

nad} in ben ^ran3ofen!riegen, von ©ftrad? unb Stocfadj bis

2lfpern, getilgt, aber ein Hücfftanb blieb. Dagegen I^atte

Preußen an bem Hul^me t>on Ho§bad? ein Kapital, bas felbft

burd? bie Kataftroplje von Z^na nidjt oöllig aufge3et^rt mürbe.

2lm 7. inär3 ban!te bie Kaiferin ber Kurprin3effin r>on

5ad?fen für itjren (Slücfmunfdj 3U bem ^rieben: fie I^at ihn,

fagt fie, feit brei 3'2l?J^ßTi I^ei§ erfel^nt. Das follte u?ot|I t^ei^en:

ben ^rieben überijaupt, nid^t biefen ^rieben, benn ][760 tr>ar

fie, mir miffcn es, nod? voexi bavon entfernt, auf foldje 3e»

bingungen bin bie CDaffen aus ber f)anb 3U legen. 2IIImäI^Iid?

max fie fo toeit ge!ommen, unb u?enn u?ir aus ben 3iemlid?

3ufriebenen Minderungen oon Kauni^^) einen Hücffd?Iu§ auf

*) „(Eigcntlid? in bem Siebcnjäljrigen Kriege Ijat ficf^ (Öjierreicfj 6es

Deatfdpcn Kaifcrtums in feiner ^^ee entäußert": — fo Hanfe, 2Inftcf?t öes

7jäljr. Kr. a. a. ®. 356, ber öamit ipol^l etipas 3U Dtel fagt, aber bamii

öod? bie IHcinung, bie man bamals in einem CEcil ber beutfcben ^Seoölfc-

rang aud? augerl^alfa preugens liegte, rid^tig beseidjnet.

2) jin Starhemberg am ^8. unb 20. ;^cbruar ^765 bei 2Irnettj: „2(uger

bem t)er3id?t auf alle Conqufiten . . . fönnen roir mit bem dractat 3ufrieben

fein . .
." unb „<£s iji alfo in gemiffer JTlag nocfj oor ein (Slücf ansufetjen,

ba% gleid^iDoljIen ein foldjer (^rieben 3U Stanb gefommen . .
."
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i^tc eigene 2(nfidjt madjen bürfen, fo empfanb fie es gar md}i

meijr, ba% biefer ^riebe eigentlicf^ eine ZTieberlage befiegelte,

ein Vev^id^t voav nid^t nur auf alle großen piäne iljrer Heife3eit

— ber 'fällte 3rDifdjen bem 2tad?ener ;$rieben unb bem 2tb^

fd?Iu§ ber 2tIIian3en mit ;$ran!reidj unb Hu§Ianb — fonbern

aud? auf bie befdjeibenere £)offnung, bas xoiebex 3U geioinnen,

was if^r am Beginn il^rer Hegierung mit (Sewali unb — n)ie

fie es empfanb unb empfinben mu§te — ipiber alles Hed^t

entriffen u)orben u?ar, auf ein gut Stüc! il^res üäterlid^en

(Erbteils, auf Sd^Iefien!

S^ro^bem oirb man il^re Politif, bie fie 3U biefem Itlt§^

erfolg füljrte, nidjt als einen 3J^^twTn verurteilen bürfen.

Hid^t tpeil biefer Krieg eine gro§e Kraftprobe für ibr f^eer

unb il^ren Staat roar: beibe beburften berfelben nidjt, um fidj

3u legitimieren, unb bIo§ um folc^e proben ab3ulegen, füljrt

man nid^t fiebenjäl^rige Kriege. 2(ber fd^on Sd^Iefien allein

tüar eines nod^maligen IDaffenganges, eine nod^malige ^n^

fpannung aller (Energien, bie in itjren Pöüern lebten, tpert,

meljr nod? jener anbere (5ebanU, ber nidjt nur preu§ifd?en

Seurteilern als eine Permeffenl^eit erfd^ienen ift unb nod?

I^eute erfd^einen vo'nb: Preu§en auf ben Umfang unb bie

Sebeutung bes alten Kurfürftentums Sranbenburg 3urü(!=

3uu)erfen. (Es fprad? fid? barin nid^t bie !Iare (Erfenntnis,

aber ein biüinatorifd^er 3^^fii^ft <ius, ba% bas f^aus Öfterreic^

mit biefem jungen Staat einft um bie Portjerrfd^aft in X)eutfc^=

lanb n?erbe !ämpfen muffen; ber Siebenjätjrige Krieg upar in

ber ^at, wie fd?on oft gefagt wnxbe, ein Dorläufer bes Krieges

üon ^866, unb biejenigen liahen redjt, bie in ber (Epod^e,

meldje mit bem f^ubertusburger ^^rieben abfd?Iie§t unb burc^

il^n ifjre ftaatsredjtlidje (Sarantie erijielt, einen ber hebeutenb^

ften üon jenen Baufteinen erbli^en, auf benen ein ^atitliunbeit

fpäter ber dljron bes neuen beutfdjen Kaifers aufgerid^tet

werben !onnte. Der t)er3idjt auf jene Dorljerrfdjaft aber, ber

i[870 bol^e ftaatsmännifdje IDeisIjeit wav, in ben ad^t '^a):iten,

bie bem 2tad?ener ^rieben folgten, tr>äre er nidjt IDeistjeit,

fonbern unrül]mlidjes 2(ufgeben einer I^iftorifd^en Stellung ge*

lüefen, bie nod? nidjt r)er3tDeifeIt wat; er !onnte ron ber £^err=

fdjerin, an ber nod? bie IDunben, bie il^r ^T'^Z unb ^Z'js ge==

fdjiagen I^atten, unpernarbt waven, billig nic^tgeforbert ujerben.
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Fortgang bev Reformen» Ungarifd^er Äeic^etag

pon n^^. Äomifd^e 'B.oni^ewabl 3ofep^0 IL

5)ie polnifd^e S^^B^

l

Die mic^tigfte Heufd^öpfung auf bem (Sebiete ber t>er^

TDaltung wäiitenb ber Kriegsjal^re toar ber Staatsrat. Die

erfte Deranlaffung ba3u q,ah bie ^inan3not, bie fidj nament^

lidj bei ben Vorbereitungen für ben ^elb3ug von X76\ fütjibar

gemad^t tjatte. Sis bal^in war man mit neuen Steuern, bie

befonbers Hieberöfterreidj unb IDien trafen, mit 2tnti3ipationen

unb (Erfparungen burdjge!ommen. 2Iber biefe Quellen fal^

man nun perfiegen; otjne neue energifd^e ITTa§naI^men tDar

an eine ^ortfe^ung bes Krieges nid?t 3U benün. 2tnfangs

De3ember ^760 (teilte ber Staatsfan3ler, von ber Kaiferin

ba3u aufgeforbert, in einer ausfül^rlic^en Den!fc^rift, bie im
oefentlid^en bie IPieberi^oIung eines älteren erfolglos ge=

bliebenen Serid^tes ift^), bie allgemeine innere £age bar unb

be3eid?nete fie als burd^aus troftlos. Die getDÖtjnlid^en Staats^

ausgaben überfc^ritten bie <£innaljmen jät^rlic^ um 6 ITTillionen

(Sulben, pon ben Kriegsfoften waren ^oo IHillionen unge=

betft^). (£s fei 3U fürd^ten, ba% bas ^eer nac^ bem ^rieben

auf einen Sianb 3urü(!gefül^rt werben muffe, ber bie 5i(^er==

I^eit bes Staates gefäl^rben, Öfterreid? 3U einer UTad^t 3U)eiten

Hanges I^erabfe^en unb es gegen preu§ens Übermacht weljr^

los laffen würbe. Den legten (Srunb biefer traurigen t)er^

Ijältniffe fielet aber ber Staatsfan3ler in ben ITXängeln ber

Verwaltung, bie alfo — wenigftens feiner 2tnfid?t nadf —
1) Tladi 2Irnettj 7, 2 u. f., ber in biefem punfte bie Darfteilung von

f^oc!==Bibermann (f. unten) ergänzt, oerfagte Kauni^ fdjon \758 einen folc^en;

im HoDcmbcr ^760 lieg er, gleicbfalls von ber Kaiferin ba3u angeregt, burdj

Binbcr biefelben fragen erörtern, enblid? n>ieberljoItc er am 9. Pesember

biefe frütjeren fran3Öfifcfjen Darftellungen 3um beffercn Derfiänbnis für ben

Kaifer(?) in beutfd^cr Spradje.

2) Xladj ©berleitner, Die ^inan3lage in ben beutfd?*öjtcrreid?ifcf?en

(Erblänbcrn im "^aiite ^76^ {2trd?iD 3^ [1865] ^53), betrugen bie Bruttoein==

naljmen für biefes '^aiiv 6,9 IHillionen, bas Defi3it l^/^Vflillxonen, bocf? finb

ba Ungarn, bie £ombarbei unb bie Hieberlanbe tooljl nidjt inbegriffen.
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burd? 6ie großen Reformen bei Kaiferin con ^7^9 n\(hi bel^oben,

nad} bei! 2lnl^ängern bcs allen SYftems wie Kl^cüenl^üIIer

fogar I]ert)orgerufen xoovben waten. Die Denffdjrift, bie offen»=

bar eine Heilte üon vertrauten (Sefprädjen ber Kaiferin mit bem
5taats!an3ler abfd)Iie§t, enbigt mit bem Voi^dflag, ber (Ein*

füljrung einer neuen Sel^örbe, eines Staatsrates, ber aber

bIo§ beratenbe ^unftionen iiahen unb von ber Kaiferin alle

iljr üorgelegten 21ngelegenl^eiten ol^ne Unterfdjieb 3ur Be9ut==

adjtung erijalten follte^). Die Kaiferin fanb bie 5d/ilberung

bes HTinifters „nidjts wenig,ex als übertrieben": „Unfere

gegenrDärtige Cage", feuf3t fie, „ift furdjtbar fritifd?." ^ber

fie teilt aud? ben uns nid?t red?t begreiflidjen ®ptimis=

mus il^res Beraters be5Ü9lid? ber £)eilfraft bes vot^e^'

fd^Iagenen IHittels: „IHit f^ilfe biefes Staatsrates unb bes"

jenigen, ber iiin mir oorgefdjlagen I^at/' facjt fie, „fd?meid?Ie

id} mir, ben Huin bes Staates üerl^inbern 3U fönnen", unb

ettDas fpäter: „3^^ erwarte mit großem Verlangen ben Sln^^

fang biefes neuen Staatsrates als bas £)eil meiner (£rblanbe,

Berul^igung meines (Semütes unb (Sen^iffens^)." bereits

am 30. De3ember ernannte fie bie Utitglieber ber neuen

gentralftelle — Kauni^, ^augmi^, Vaun, Blümegen, Borie,

üon Stupan, t>on König 3) — unb am 26. 3önner \76]( fanb bie

erfte Si^ung berfelben ftatt, Kaifer unb Kaiferin fomie ber

Prin3 von £otI|ringen nal^men teil. Die Kaiferin watf als

üor allem 3U bexaienbe fragen auf: 0b bie (Trennung von

3ufti3 unb Dertoaltung aufred?t3uerl^altcn fei imb wie bie

^inan3en georbnet werben fönnten? ^ür ben Krieg wat bie

le^tere natürlidj bie u)id?tigere. 2(ber gerabe I^ier !am es 3U

feinem toefentlid/en Ergebnis: man fanb fd?Iief5lid? bodf

wiebex ieine anbern ^Hilfsquellen als neue Steuern, Sdjulben

^) f)ocf*Bi6ermann, Per öfterr. Staatsrat (^879), 7 u. f.

2) (Ebb. U- 2iud? in bem Don 2lmctlj 7, ^3 mitgeteilten fjanbfc^retben

an Paun, in bem fie it?m feine Ernennung 3um Staatsrat mitteilt, fprid?t

fidj eine naioe Überfdjä^ung ber neuen 3"fi^"tion aus: „ijd? f^^nn <£ucf?

3n meinem unb (Surem drofi nunmefjr eröffnen, ba% ich enblidi ein

ficfjeres (!) ITTtttel gefunben tjabe . . ., bie IPoIfafjrt aller meiner <£rblanbe

unb Untertanen ju beforbem unb befeftigen."

8) V. Sori6 njar bisfjcr ITtitglteb bcs Hctdjsljofrats, v. Stupan J^ofrat

beim Pireftorium unb ber Banfobeputation, ebenfo c. König. (Es waren

lauter altere ITIänner. über fie 2lmetlj 7, ^6 o. f.
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un6 Dorfd^üffe beim Siabihanfo. Wid}iig,ei wai, ba^ bei biefer

(Selegenf^eit immer ftär!er offenbar vonvbe, ba§ bie Kaiferin

an bem Hu^en ber cjrogen DeriDaltungsreform Don \7^^

irre getporben toar, moran bie (Sutadjten üon Kauni^ tüol^l

ben f^auptanteil trotten. KI?ei)enI]üIIer geipal^rte bie erften

geid^en einer Sinnesrpanblung fdjon im '^aiixe \759: „lUan

wax", fagt er in feinem Cagebudj, „tnieber auf bie üori^e

Perfaffung üerfallen" unb fing „mittelft gufammen3iel^ung

ber 3ufti3^ unb HepräfentaÜDflellen bem neuen ^aüorilfyftemati

bas erfte £ocfj 3U madjen" an. Die fonferüatioen Kreife, benen

ber f^ofmarfdjall angel^örle, tüaren bamit nun bod? mieber

nidjt 3ufrieben, nidjt mit Unved^i meinten fie, es fei je^t nid^t

an ber §eit, u)ieber einfdjneibenbe Heuerungen 3U unter*

netjmen: „Die befdjeibenere unb biefem neuen Syftemati

bodj fonften nidjt fel^r geneigte ITTeinung ginge bal^in, biefe

abermalige 2lnberung bis 3ur ^riebens3eit 3U erfparen, wo fic^

alles reifer überlegen unb tnit menigerem £ärm unb ^uffel^en

hewüxUn laffen mürbe, allein bie Kaiferin !unnte es aber*

malen nidjt erwarten, ©eil fie enblid? felbften er!ennet, ba^ bie

gemad^ten Separationen bes 3iif^i3^ i^^^ PoIi3eiu)efens nur

(Selegenl^eit 3U Unorbnungen, (Eingriff* unb Üer3Ögerungen

geben^)." 3"^^^ be3iel^t fid? bie Bemer!ung Kt^eceni^üIIers

bIo§ auf bie Kronlänber, 3U beren Heorganifation in bem
pon itjm angebeuteten Sinn es aber aud? erft im '^aiixe 1,763

!am. Be3üglid? ber ^entralt»ern)altung geriet fd^on Dorther

fonpol^I bie ^rage in 5Iu§, ob bas ^inan3n)efen nid?t wiebex

von ber politifdjen 2lbminiftration getrennt, alfo bas Dire!*

iorium in feine alten (Elemente ^of!an3leien unb f^offammer

aufgelöft toerben folle, voie aud} jene anbere, ob bie Cren*

nung üon 3wf^i3 ^^^^ Dertoaltung aufredjt3uerl^alten fei. über

beibes rourbe fdjon in ben erften Si^ungen bes Staatsrates,

unb 3tt>ar auf bireften Befel^I ber Kaiferin üertjanbelt. £^aug*

roi^ trat natürlidj für bie (Erl^altung feiner Sdjöpfung ein unb

ujurbe barin üon Slümegen unterftü^t, bagegen befürworteten

Sori6 unb Stupan bie (Erridjtung eigener ^inan3beljörben;

Sorte wollte nic^t bie IPieberl^erftellung ber alten £)offammer,

fonbern befonbere Stellen für Staatseinnatjmen, für Staats*

^) §um 30. 2IprtI b. 3- a. a. Q)., 99.
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faffcTtüctiDaltung unb für Sdjulbenmefen. Kauni^ imterftü^ie

bie 2inträge Bories häftig: in einem fel^r au5füt|rlicf?en Polum
r>om \7. Hoücmber i,76\ fa§te er die 2Irgumente, bie bafür

fprad^en, 3ufammen unb, toie 311 erwarten, ftimmle bie Kaiferin

il]m bei^). 2tm 23. De3ember \76\ lioh fie bas „Directorium

in publicis et cameralibus" auf, übertrug bie politifdje Vet^

xoaliung, einer neuen „!. !. cereinigten böbmifd?==öfterreidjifdjen

X^of!an3lei" unb »erteilte bie ^inan3t'ertDaItung unter brei

gentralbeijörben, r»on benen bie eine ben alten Hamen f^of*

fammer erbielt, bie 3tDeite ,,Caisse generale" unb bie britte

Kecfjenfanimer beiden follte. Per Unterfdjieb t»ou bem guftanb

t>or \7^9 lag aber barin, ba% bie abminiftratire €inl^eit ber

böbmifdjen unb ber beutfd^en €rblanbe in ber oberften 3nftan3

erl^alten blieb, inbem nidjt roieber bie alten ^voei ßof!an3leien

ijergeftellt würben, unb bann in einer feineren organifd?en

(Slieberung ber ^inan3r»errDaItung, nid/t gan3 fo, aber äl^nlid?

XDie fie Sorie üorgefdjiagen batte. Die £)of!ammer tpurbe

auf bie ©berauffid^t, Dermaltung unb Perbefferung aller

Kameral^ unb Kontributionsgefälle befdjränft; fie follte nur

für bie £}erbeifd)affung ber (£in!ünfte bes Staates forgen unb
bie 2Iu53aI^Iung ber für ben 5taat5aufn)anb nötigen Summen
anorbnen. Die „Caisse generale", in bie alle (£innaljmen

fliegen follten, Ijattc bie 2tus3aI^Iungen 3U beu?ir!en, bie ^of==

redjen!ammer, ber alle SudjI^altungen untergeorbnet n^urben,

(Einnal^men unb 2tusgaben 3U fontrollieren. Die ITlinifterial*

San!o=Deputatton, bie bis baljin als eine unmittelbare f?of=

ftelle fungiert I^atte, mu§te nun ber £)offammer Hed^nung

legen, gugleid? iDurbe eine beutfdj=erblänbifdje Krebits^

Deputation für bas Staatsfdjulbenmefen gefdjaffen, unb ber

l{ommer3ienrat als eine felbftänbige i^offtelle mit einem

eigenen Präfibenten eingeridjtet.

Die 3U)eite ^rage bagegen, betreffenb bas Derl^ältnis von

politifdjer unb 3ufti3r>eru)altung, trurbe von Kauni^ bal^tn

beanta)ortet, ba% bie \7'i;^ Dorgenommene (Trennung aufredet»*

3uertjalten unb bie bamals gefdjaffene „®berfte 3ufti3ftene"

nid^t voiebei auf3ulöfen fei. (£in IPiberfprud? I^ingegen fdjeint

^) Die <Scfd?icfjte biefer Hcform ift bei 2tmetl^, Bö. 7, beffer öargeftcllt

als bei £)ocf*3ibermann, wo u. a. aud} bas Dotum Slümegcns unrichtig

d^atafterifiert w'ixb.
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fid^ ipenigftens im Staatsrat nid^t bagegen erl^oben 3U traben,

VLXib aud} bie Kaiferin fan5 nid^ts eirt3uu)en6en.

Die Pertoaltung ber ein3elnen Kronlänber erfuljr nad?

bem Kriege infofern eine 2Inberung, als nun überall nur ein

oberfter Cijef fungieren follte, bem fänttlidje „Stellen" unter*=

geben toaren; überall ourbe eine politifdje, eine 3iifti3* ^''^^

eine ^inan3ftelle eingeridjtet, au§erbem ein KoTnmer3ien=

fonfens, ein ;$is!al^ unb ein ^al^Iamt^). Die politifd^e Stelle

erl^ielt ben ZTamen „(Subernium"^). (2inen anbern politifdjen

<S>ebanhn als ben ber Uniformierung unb ^entralifierung

tDirb man in biefer Heueinrid^tung nidjt finben !önnen; wh
ipiffen fdjon, wie üon allen QIenben3en ber ^eit gerabe biefe,

toeil fie eine Pereinfad^ung bebeutete, ber Kaiferin am meiften

fympatbifd? tDar. Der Derfud? bes Ianbftänbifd?en 2lbels in

Söl^men, bei biefem 2tnla§ trieber feine frül^ere bet)or3ugte

Stellung in ber Dermaltung unb ^n^ii^ ber £änber 3U erlangen

— bie £anbesoffi3iere follten 3ugleic^ bie Porfi^enben ber

ein3clnen „Stellen" fein — njurbe aber 3urücfgerDiefen. So^

tDol^I ber Heferent bes Staatsrates in biefer ^rage, f^ofrat

Stupan, toie bie meiften anbexn lUitglieber unb gan3 befonbers

Kauni^ äu§erten fid? entfd^ieben bagegen, unb bie Kaiferin

refoloierte in il^rem Sinn: „3ft 3^ meinem befonberen Srofte,"

lautet if^re Hefolution, „nad) fo üielen 2tusfteIIungen unb
(£ontrabictionen bod} nad} reifer Überlegung für bas Befte

er!annt u)orben, was burdj ben (Eifer, (Einfidjt unb 2tctit)ität

bes (Srafen f)augu)i^ allein üor \5 ^al}ten gefdjel^en, weld^es

aud} nodf in übrigen Sadjen mirb gefunben voetben^)." Der
Staatsrat ging aber nod} tpeiter, er regte fdjon 1(763 bie 2Ib^

fd/affung üerfdjiebener nodj beftel^enber Privilegien bes "Übels

an, fo bas, il^re §eugenausfagen, ftatt fie 3U beeiben, unter

Berufung auf il^re abelige (Ereue ahg,ehen 3U !önnen. Tlad}

ba fdjeint bie Kaiferin feine (Einn^enbungen gemad^t 3U \:iahen.

1) ^od^Bicöcnnann \7 u.f.

2) D'^bert, §ur öftcrr. DcrtDaltungsgefcf/idjte 396 gibt bie Sefugniffe

unb 0rganifation bes mäl^rifcf^en (Subemiums, von bcnen fidj (nad? ^uber,

©ftcrr. Kcicf?S3efcf?icfjte, \. 2IufI., ^93 21^) bie übrigen nicbt imterfcfjieben.

3) f)oc!=Bibermann a. a. ®., \8. Das Datum bei 2lmetlj "^r 5\

(2. IHai ^768) ift tDoIjI burdj einen Drucffel^Icr entfiellt; es foll ^763 Ijeißen,

roas fd?on aus bem bort gegebenen Datum bes Heferates oon Kauni^ (\. Klai

^763) Ijernorgeljt.
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IL

Der ungarifdje Heicbstag Don \76^ jeigt fie aud? 3um
le^tenmal — man bavf nid)t gerabe jagen im Kampf — aber

bodf im IPiberftreit 3U ber ein3igen nod} erijaltenen, ftar!en,

ftänbifd^en (Gewalt in itjren Staaten. Heue (Sefid/tspunftc

treten inbes auf feiner Seite I^erüor. Sie ging üoII ©ptimismus

nad^ pre§burg. „^d? ^offe/' fdjrieb fie an Vfiaiia 2tntonia,

„ber Heid^stag wixb 3U meiner Befriebigung üerlaufen. 3^?

liebe bie ungarifd/e Hation fel]r unb glaube, ba'Q id? von il^r

roiebergeliebt voexbe^)." 2lber gleid] anfangs gab es wiebet

bie alten Differen3en. Von ben ^wei ^orberungen, bie fie

erI|ob — (Eri^ötjung ber Kontribution unb Umgeftaltung ber

3nfurreftion — Iie§ fie bie ^voeiie fallen, als fidj bagegen eine

I^eftigc Oppofition ert^ob. Das gleid? am Beginn ber Cagung

üon ben Stäuben nad? alter Crabition üorgebrad^te Segeljren,

3uerft bie (Srat>amina 3U eru)ägen unb ab3uftellen, bepor fie

auf bie Beratung ber propofitionen eingingen, lel^nte fie

rafd? unb entfdjieben ah. <£benfon)enig entfprad? fie bem

IPunfd? bes Heid^stages, ben Perfaffer einer befonbers bem
ungarifdjen (2piffopat mißliebigen Iateinifd?en Sd^rift über

bie ben ungarifd?en Königen in geiftlid?en Dingen 3uftel^enbe

<5evoalt 3U bestrafen unb bie Sd^rift 3U Derbieten; fie Dcr-*

fprad? nur, il^ren 3^11?^!^ nodimals 3U prüfen, unb fiftiertc

bie meitere (£infuljr bes Budjes in Ungarn. 2lhev auf bie fon*

ftigen (Sraoamina ging fie mit tDotjIuJoIIen ein. 2IIs bas erftc

(Sutadjtcn ihrer Häte über biefe feljr ungünftig ausfiel, befaljl

fie Blümegen, biefelben mit £)ofrat König unb einem ungari*

fd^en £^of!ammerrat nod)maIs burd?3ugel^en: „u^eillen bod? in

einigen, voo nidjts befonbers bagegen ift, il^nen önaben tun voill

ober nidjt 3U ftar! antworten." gugefagt mürbe üor allem,

ba^ bie Königin !ünftigbin öfters als bisl^er ihr £anb Ungarn

befudjen werbe. 2lud? !am fie wäl^renb bes Heid^stags nad^

Waiden unb ®fen unb fdjidte il^re beiben älteren Söl^ne

in bie ungarifdjen Bergftäbte. 3m gan3en fd^eint aber itjr

bamaliger 2tufentl^alt in Ungarn eijer eine 2tb!üljlung iljres

Dertjältniffes 3U biefem I^erporgerufen 3U liaben. Befonbers

max fie mit ben tjoijen Beamten ber Krone, bie fie mit (Snaben

1) lippert a. a. ®., 220 (^2. lllai ^76'^).
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übcrl^äuft ^aite nnb von benen fic eine !räftige Unterftü^ung

crmartete, nicf?t 3ufrieben: „tiefer £anbtag iiai mic^ gut

bie £eute ienmn mad?en," fd^rieb fie an ben (Srafen 3oi^ann

<£tjote!, „wann nur biefen profit baoon Ijätte, ift er gro§

genug." 2tud^ biefe (£rfal^rung trug t>ielleid?t 3U ber refignierten

Stimmung bei, mit ber fie in bie le^te periobe if^rer Hegierung

eintrat, ^ber bie Kraft 3U energifd^er ^urüdmeifung einer,

voie fie meinte, il^r n?iberfaljrenen Ungebül^r fanb fie tro^bem.

2IIs bie Perfaffer ^xoeiex anonymer Sd^riften, bie eine hei%enbe

Kriti! it^rer propofitionen entstielten, nid^t, tpie fie es münfdjte,

ausgeforfd^t ujerben !onnten, fdprieb fie bem ^offan3ler: „^Jalls

bie Tutores biefer bestraften Sdpriften binnen üier3eljn Cagen
nidpt ausfinbig gemad^t merben follten, toerbe id? alle bie*

jenigen, fo I^ierron eine IPiffenfdpaft getjabt unb foldje nid?t ent*=

bec!t I^aben, als mitfdpulbige anfeilen unb meine Ungnabe, auc^

Strafe empfinben laffen." Unb als berHcidpstag Sd^mierigfeiten

madpte, etmas 3ur (Hrl^altung ber !ür3lic^ neu erridpteten unga*

rifdjcn £eibgarbe bei3utragen, Iie§ fie biefe fo lange nidpt 3um
Dienft bei iljrer Perfon 3U, bis jener Beitrag betDÜIigt toar.

23alb nadi ber Unter3eidjnung bes £^ubertusburger ^rie«*

bens madpte Kauni^ bie Kaiferin auf bie Hotu)enbig!eit auf*

mer!fam, bie fo lange §eit faft gan3 üernadpläffigte angelegen*

t^eit ber VOalil eines römifdpen Königs mieber auf3unetrmen

unb fie fo rafd? als möglid? 3U <S,nbe 3U füt^ren. ^w^leid^

fdplug er por, ben (Srafen pergen, ben Hefibenten am inain3er

fpofe, bamit 3U betrauen, fidj ber Stimmen ber geiftlidpen

Kurfürften unb ilprer lUitmirfung in ber Sadpe 3U üerfidpern.

Die 3i^ftruftion für Pergen legte er 3ugleidp por. 3e3eidpnenb ift,

ba% in biefer reinen 2^eidpsangelegenlpeit bodp mieber IHaria

(Eiperefia bas erfte IPort fülprte; nidpt ber Kaifer, fonbern fie

fdjrieb bie Hefolution auf ben Dortrag bes 5taat5!an3lers;

bie ;$orm ujaiprte fie allerbings, inbem fie barin 3uerft ben

Kaifer nannte: „Zk^*^ IHajeftät ber Kaifer unb idp finben alles

fetjr tDoI unb nadp unferen 3Titentionen eingeleitet unb märe

feine §eit 3U üerfaumen, an bas Weit ^anb an3ulegen."

Die geiftlidjen Kurfürften, fo miliig fie fidp auc^ be3eigten,

fudpten altem Sraudpe gemä§ bei biefer (Selegenl^eit allerlei

(Bnglia, mnti« Itjetefia. II. 12 B
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Dorteile für fid? Ijerau53ufdalagen, fo erbat bec von IHainj

bringenb eine Beil^ilfe, um ben Hotftanb feines Raubes, eine

^olge 5es langen Krieges, 3U linbern. 2{uf ben Eintrag bes

5taat5!an3lcrs, it^m rorläufig nur eine unbeftimmte gufage
3u geben, refobierte bie Kaiferin: „Bin t>erftanben ! '^ebex

vDitb profitieren n^ollen; nur nidjt lang bie Sadj' trainieren

laffen." ^Ilwfionen, ba% fie iljr giel oljne neue gugeflänbniffe

erreidjen vonbe, gab fie fidj alfo nid^t I^in. 2tber bie 5ad?e

lag iljr je^t boc^ fcljr am Vfev^en, fie brängte toieberljolt 3ur

€ile: „UTan barf feinen 2lugenblic! rerlieren," fd^reibt fie bem
(Srafen pergen am 7. lTTär3, „mein 2iUet wie bas bes Kaifers

rüdt üor ... 3^ roeiter man bie IPaljI cerfdjiebt, befto meljr

lä%i man benen, bie nidjt tDoI^Igefinnt finb, geit, Kabalen unb
3ntrigen an3U3etteIn". Pfal3 unb Bayern feien fc^on am
VOetf, bearbeiten ben König üon €nglanb, fid? im Heid) 3um
f^aupt einer Partei auf3utDerfen, bie genug ftarf fei, i^ren

(Hinflug unb ben iljrer 2tIIiierten 3U rerminbern. ^m nädf^ien

Sommer muffe alfo bie Sad^e gemadjt tDerben. (£r, Pergen,

folle fie beraten; Kauni^ unb ber Heid?sr)i3e!an3ler feien in

ber Sadje 3U langfam, fie meinten, man foIIe bie (Ereigniffe

an fid? tjeranfommen laffen unb !ein Derlangen nadj ber

Kaiferfrone be3eigen": „2Iber wet xühb fie uns umfonft an^

bieten?" fragt fie. IPas bie Kapitulation betreffe, fo merbe

man voo^l feine beffere befommen als bie itjres (Semal^Is,

aber roenn es nur n)enigftens feine fd^Ied^tere ift! Denn
allerbings lieber ujürbe fie il^ren Sol^n ol^ne bie Kaiferfrone

feigen, als fie iljm unter Bebingungen fd^affen, bie aus ber

faiferlid^en IDürbe einen bloßen Sdjatten mad^en n)ürben.

2lber bies I^offt fie bod} 3U rermeiben^). Hl^nlidj fdjreibt fie

im lUai unb im Z'^''^^ ^^ ^^" (Srafen; fie n)iebertjoIt: „^^d}

tDÜnfdje lebl^aft, ba% man bamit nod? in biefem 3<^i?^ 31^ (S.nbe

fommt, es ift eine 2(ngelegenbeit, bie id? <£ud? nidit genug

empfel^Ien fann^)." Hadjbem nod? allerlei 5djn>ierigfeiten bes

^) Briefe ^, 273.

2) 2tmettj 7, 506 21^". — 2In bie Kurprinjeffin tjattc fie fcfjon im 2tpril

gcfd^ricbcn: ,,11 ne me reste que de Vous confier le dfeir que j'ai pour voir

mon ain6 Roi des Romains." £ippert a. a. ©., \62. — 21ud? eine Hcfo*

lutton Dom 3. ituguft ;763 bescugt, mie fcljr fie öiefe Sadjen betrieben ipiffcn

iDoIIte. Jlmetfj a. a. ®. 71^^
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Kutfürften von bex pfal^ befeitt^t u)orben waten, fonnie

bie Waiil im (Dftobet b. 3- <^I5 gefidjert gellen. Die Stimme
von Sranbenburg Ijatle man ja im f^ubertusburger ^rieben

3ugcfid?ert ertjalten. ^m 3änner \76'i; berieten bie Kurfürften

bie IDal^üapituIation, unb am \2, Xüläx^ \76q< trat (£r3l^er3og

3ofepI?, von feinem üater, bem Kaifer, unb feinem Bruber
£eopoIb begleitet, bie Heife nadj ;$ran!furt an. 2tm 27. fanb

bort auf (Srunblage ber gleid^en tDal^üapituIation, wie fie

Kaifer ^ran3 befd?n)oren, bie einftimmige Königsrüalil ^o\epiiSr

am 29. ber <Ein3ug unb am 3. 2tpril bie Krönung ftatt.

Der neue römifd^e König wat 23 3«^^^^ <^I^- 5o t>iel w'iv

iDiffen, wat er bis bal^in zweimal mit politifcf^en ITteinungs^

äu§erungen entfdjieben I^erüorgetreten: bas erftemal nocfj als

^ünf3eljnjäljriger, 3ur §eit, als ber gro§e XVanbel ber 2tIIian3en

t)oIl3ogen ujurbe: toie fein Pater foll er fid? über bas neue

Sünbnis mit ^ranfreid? fel^r abfällig ausgefprod^en unb bie

alte I^absburgifdje ^amilientrabition, nadf weld^et biefe ITTadjt

neben ber Cür!ei als ber üorneljmfte (Segner galt, r>er=

teibigt ):iahen. 2tls bann bei neue Staatsrat feine Cätig!eit

begann, Iie§ il^n ITtaria Sil^erefia an beffen Si^ungen teil^

netjmcn, um il^n fo in bie (Sefdjäfte ein3ufül|ren; ben pian

einer -E^eeresrebuftion, ber anfangs \76X ermogen tüurbe,

legte fie aud? if^m 3ur Begutadjtung cor; bas erfte längere

Sd^riftftüc! von feiner ^anb erörtert nid^t nur biefen, es enU
Ijält nad} beffen entfd^iebener 2tbleljnung ben (Entwurf einer

•E^eeresreform auf (Srunb bes ^erritorialfyftems mit I^alb=

jäl^riger Beurlaubung ber ITXannfd^aften teils 3U lanbmirt^

fd^aftlid^en, teils 3U anbexn gemeinnü^igen 2trbeiten, ujie

VOe^C" unb ^eftungsbau. Das (5uiad}ien 3eigt I^iftorifdje

Kenntniffe, eine gute überfidjt ber politifd^en Sage, feine

3IIufion über bie 2iIIian3en, obiDoI^I aud? er nun in Preu§en,

beffen militärifd^er Kraft er üolle 2tner!ennung 3oIIt, ben

f^auptgegner fielet unb fid? gegen bas \756 angenommene
Syftem ber äußeren Politi! nid^t mel^r oppofitionell äu§ert,

ftar!e Beforgnis üor ber Or!ei. Dor bem (2inget^en auf bie

f^auptfrage, bie f^eeresrebu!tion, betont er mit Befdjeibenl^eit

feinen IHangel an Sad/funbe; ein Kapu3iner fönnte ebenfogut

bie Bemer!ungen ma<i}en, bie er ber Kaiferin oorlege; fie möge
fid? iljn wie einen guten pater üorftellen, ber in feiner §elle

12*
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fc^reibt, oljnc 6ic U?elt 3U Unnen^). ^^Ö^^^^i^^^^ €influ§ auf

bic (Entfd?Iie§ungen 5er Kaiferin Ijatten benn 6te uon bem
jungen (Er3ljer309 entu)ic!elten Ztnfid^ten nid?t. 3^ ^^^ foU
g,enben 3aijrcn tjören mir nidjts von feiner Ceilnaijme an ben

Staalsangelegenl^eiten. Don ber Heife nad) ^ran!furt unb

feinem bortigen 2tufentljalt iiahen fid? eine grofe 2ln^aiil von

Briefen an bie Kaiferin erljalten, aber fie unterridpten uns
mel^r über feine rein menfcfjlidjen (£igenfdjaften, be3eugen

ein fdjönes Perljältnis 3U ben Altern unb 3U feiner cor fur3em

üerftorbenen (Semaf^Iin, über beren Derluft er immer nodj

untröftlid? ift, als über feine politifd^en ^tnfic^ten: !ein IDort

über bas Heidj, feine Stellung in biefem, bie ^tufgaben, bie

er fic^ etma bort in §u!unft g,eq,eben fielet. IDäljrenb ber Kaifer

üon ber Zeremonie ber Krönung im Dom bis 3U Cränen
gerül^rt wax, fagt er nur: er muffe geftef^en, fie fei präd^tig unb

erl^aben getpefen; bann benft er baran, wie bie Kaiferin auf^

gefd^rien Ijaben voüvbe, wenn fie ben Kampf 3U)ifdjen bem
Dolf, bas ben Hömerberg füllte, unb ben CEruppen, bie es

3urüc!brängten, mitangefel^en Ijätte. Die 2tnttPorten ber

Kaiferin fel^Ien leiber, unb fo miffen tpir nid^t, mit voeld^en

(Sefüljlen fie feine Heife unb ben feierlidjen 21H in ^ran!furt

begleitet Ijat, toie fie über bie neue IDürbe il^res Sot^nes

badjte, ob il^re (Sebanfen fid? mit bem Heid? unb bem bort

neu befeftigten Pert^ältnis il^res Kaufes 3U biefem befc^äftigt

iiaben; bie Briefe bes Soi^nes erlauben uns feinen HücEfd?Iu§.

l)a% man in ^ran!furt il^rer oiel g^ebadji Ijat, ber Krönung bes

(Semat^Is unb il^rer 2Intt)efenI^eit babei fidp erinnerte, ipiffen

tDir aus (Soetl^es berübmter Darftellung, bie, n>enn aud? fo

piel fpäteren Datums, bod? in biefer Be3iel^ung nid^t iDie fonfi

bloß auf gebrudten 5d?riften, fonbern auf perfönlic^e Heminis*

3en3en ober (£r3äl^lungen älterer ^ranffurter berul^t. IKit

bem ^rieben ron 1^763 iiatie ber IPiberftreit ber Parteien in

ben Heidjsftäbten bort fein (£nbe gefunben: auc^ bie entl?u=

fiaftifdjen Perel^rer bes Königs ron Preußen unb feines

energifd^en Vertreters in ^ranffurt mochten fid? bes alten

^ufamment^angs mit bem ^aufe Öfterreic^, eines Kaifers,

*) „Un bon pfere dans sa cellule qui ecrit sans connaitre la carte ni

la bourse" (?). 2(mctlj, UTatta Ctjetcfia unb ^of^P^ ^^- \i \-



Fortgang bcr Heformcn. Ungarifd]er Heid^stag u\vo. 181

rote bes nun fcf?on el^rtpürbig crfd^eincnben leutfeligen 5ran3,

bes jungen I^offnungsDoIIcn römifd^en Königs unb oor allem

bcr großen ^rau erfreuen, bie bocf? immer nod> als bas eigent^

licfje 0berIjaupt bes Heid^es angefeljen roerben fonnte unb

xonxbe.

IV.

Der ^riebe ron f^ubertusburg ipar faum gefdjioffen, als

bie polnifd^e ;$rage, bie 3U Reiten Kaifer Karls VI. einen großen,

für fein f^aus rerl^ängnispollen Krieg I^eraufbefdjtDoren Ijatte,

bie politifdje EDelt toieber 3U befdjäftigen begann. Der König*

Kurfürft 2luguji III. von Polen iDar alt unb fränüidj; man
burfte mit feinem balbigen Cobe red^nen. 2lnfangs tUai ^763

!am eine 2(nfrage t>on Petersburg nad? IDien, wie man über

bie Had^folge in Polen am Kaifert^of benfe: wie IHaria Che<=

refia an bie Kurprin3effin fdjrieb: „mit ben fdjönften tPorten,

ba% man gemeinfam mit uns nörgelten wolle". Die Kur*

prin3effin wat an ber Sadje gan3 befonbers beteiligt, fie Ijofftc,

ba% ii^r (Semabi auf ben erlebigten Ctjron feines Paters

gelangen tperbe. 2tber weniger auf bie Stimmen bes polnifd^en

21bels, benn auf bie f^altung ber gro§en ITTädjte fam es

babei an; wenn ITTaria 2(ntonia fid? fo befliffen 3eigte, bie

^reunbfdjaft mit ber Kaiferin 3U pflegen unb 3U erljalten, fo

fpielte babei ebenfo eine politifdje 2{bfid?t mit wie bei biefer,

bie in ber Kurprin3effin 3um minbeften bie !ünftige Kur*

fürftin fal]. „Sie tonnen fid? rorftellen/' fäl^rt tUaria Cl^erefia

in bcm oben ertDähntcn 23riefe fort, „wie feljr ipir über biefe

Spradje erftaunt uiaren; wii baben fie nur für eine ^alle

angefeljen, um unfere 2tbfidjten 3U erfal^ren"; fie bätte über

biefe üertraulid^e (Eröffnung mit üielen IDorten fel^r ent^üdt

getan unb erüärt,. ba% fie bei ber Sadje feinen anbexn VOun^d}

liahe, als bie Hul^e unb bie Perfaffung bes Königreidjes

Polen aufredit3uerl^alten, inbem man il^m bie ^reitjeit Iie§e,

feine Könige in Hul^e 3U tDÖI^Ien, unb um biefcs giel 3U erreid^en,

fänbe fie es am angemeffenften, ba% bei Kurprin3 fomol^l aus

Dan!barfeit für bas ^aus Sadjfen, als um ber feltenen (Eigen*

fd^aften ber Kurprin3effin u)illen geipät^It iDÜrbe, im übrigen

rpürbe man fid;» in bie IDal^I abfolut nid^t einmifd?en. hierauf

fei bie ^ntuport eingegangen, bie Sad^e fei nid^t met^r fo
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bv\ng,enb, ba 6er König trieber I^ergeftellt fei; man liahe fogar

il^ren Botfc^after in St. Petersburg üerl^inbert, t>or feiner

2Ibreife mit ber §arin 311 fprecfjen. Sie, bie Kaiferin, fürd^te,

ba% von Hu§Ianb nidjts 2tngenetjme5 ju ertparten fei; bie

^arin tonne fcfjaben, man bürfe fie nicfpt rei3en, fie tr»erbe

niemals eine CEIifabetlj fein, ba fie ipeber beren f^er3 (!) nod}

beten ^(nfidjten befi^e; man t'önne nidjt falfdjer fein wie fie,

fie fei eine ebenfo gute Preu§in wie ^av Peter, nur gefäbr*

iidjer^).

Der Brief, ber auc^ besl^alb intereffant ift, tpeil er bie

erfte entfdpiebene Äußerung ber ^tbneigung gegen Katljarina 11.

entl^ält, in ber bann XTtaria Ctjerefia, fo lange fie lebte, üer^

blieb, gibt tro^ aller biplomatifdjen 3ered?nung bod} bie

Hid^tlinie it^rer £)altung in ber polnifd^en ;$rage, bie ja gen)i§

3uerft r»on Kauni^ ge3ogen unb r>on il^r im (Srunbe immer
feftgeljalten tpurbe. IPieberf^oIt üerfidjerte fie bann bie Kur^

prin3effin iljrer guten 2tbfidjten, betonte aber babei ben ge*

ringen (Einflu§, ben fie in biefer Sache I^abe: alles !omme bod?

auf Huflanb unb Preu§en an. Seilt offen Iie§ fic^ JHaria

2tntonie in einem Brief com <£nbe September ^763 gegen bie

Kaiferin aus: es ift eines ber ujidjtigften Scf^riftftücfe 3ur <5e^

fdjid^te ber n'ädi\ten polnifc^en Königs toaljl; IHaria Cljerefia

fe^te eigenl^änbig an ben Sdjlu§ bes Schreibens bie IDorle:

„Scf^reibt biefen Brief ah, betjalt' bas originale l"^) Die Kur=»

prin3effin Hagt barin, ba^ bie Dingte in Polen rec^t fdjlec^t

ftünben; es fei fieser, ba% es einen Q^eilungst>ertrag 3U)ifc^en

Hu§Ianb unb Preu§en gebe, ba^ nic^t nur (Englanb fic^ biefem

nid^t xoibet\e^en voetbe, fonbern ba^ jene beiben auc^ Ijofften,

bie Kaiferin tpürbe il^re guftimmung geben. Sie bringt alle

(Srünbe cor, bie fic^ g^g^n einen folc^en plan einipenben

ließen; ob Öfterreid? babei einen Porteil liahe, will fie bei=

^) Der Sricf, d. d. {o. Jf^^i 1^63, muröc fc^on bei Sccr, Die crjie

polnifc^e Seilung 2 (^873), 32^, bodj ungenau unb otjne öen legten 3it.

Paffus über Kattjarina, Dcröffentlic^t, poIUntjaltltd? von £tppert a. a. ®.,

^69. — Be3eicf?nent) ifi, ba% auf bie von ber Kaiferin fjier ujie öfters in

itjren Sriefen an bie Kurprin3cffin ausgefproc^ene Sitte, ben Srief 3U oer»

brennen, biefe ^wat antwortete: „Votre Majest6 peut compter que sa chere

lettre est brulee et que personne au monde n'en saura rien" unb es bann
bod) nic^t tat.

2) (Ebb. {77,
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feite laffen, aber inbirefi voütbe es buxdi bas 2inmad}\en 5er

Vfiad}i Ku^Ianbs unb Preußens neuerlidj bebroijt, ein neuer

Krieg ojal^rfdjeinlicfj enlfad^t roerben; bann geljt fie barauf

ein, ipie man 5em pian entgegentpir!en fönne, unb be3eid?net

5rei lUittcI ba3u: burcf? '^nietveniion (Englands, burd? Por=

ftellungen bei König ^riebrid?, ba% er ganj (Europa gegen fic^

I^aben tDÜrbe, burd? bie ^eftlegung ber Sufjeffion bes fäd?*

fifd^en f^aufes in polen nodj bei £eb3eiten König 2tugufts.

Wenn aber bie Kaiferin glaube, ba% fie fidj ben Q;eilungs='

abfid^ten Hu^Ianbs nidpt ujerbe entgegenfe^en tonnen, tuäre

fie Sadjfen bod? immer nod? einen großen Pienft 3U ertoeifen

imfianbe, roenn fie bie Bebingung madjte, ba^ ein Stüd von

Polen als erblidjes Befi^tum an Sad^fen fallen unb ber

Königstitel bamit cerbunben merbe. Die Kaiferin heanU
uportete biefen Srief am \o. ®!tober; in3it)ifd)en roar König

2luguft geftorben, unb bie neue Kurfürftin I^atte 3ugleid? mit

ber Cobesan3eige eine neue Sitte um prote!tion bei ber

berorftel^enben IDaijI nadj Wien gefd^icft, ^voei Cage fpäter

gar um bie Permittelung IHaria Qlt^erefias bei ber pom=
pabour gebeten, um ;$ran!reid? günftig 3U ftimmen. IHaria

Cljerefias Sdjreiben beginnt mit allgemeinen Derfid/erungen^

fie oerbe in ber polnifd^en ^rage tun, was il^r möglid? fei —
fo toeit bütierte fie ihrem 5e!retär, bann aber fügte fie eigen*

I^änbig ^voei bid}t gefd^riebene Seiten t^in3u, ipo fie erft auf

ben Brief ITtaria ^tntonias rom <^nbe September eingeigt;

biefer l^abe fie erfd?rec!t, fagt fie: „Hur !eine Qleilung, liebe

^reunbin! Sie muffen bas gan3e Königreid? befommen; es

loäre eine Demütigung unb eine Preisgabe '^l:iiet eigenen

3ntereffen, n?enn Sie nur Königin einiger Starofteien fein

wollten, niem,als mürben wit uns 3U einem fold^en 2tbfommen
tjergeben^)." IDieber war fie einmal Diplomatin, fo gut roie

itjr Kan3ler, pergalt bie Heinen ;$alfd?t^eiten ber ^reunbin,

benn fo gar lag ihr bie (Srö^e bes fädjfifd^en f^aufes bod? nic^t

am ^ex^en; aufridjtig wax fie nur barin, ba^ fie !eine (Teilung

Polens tDoIIte: bem polen Poniatou)sfi gegenüber nannte

^) <Sbb. ^85. Da3u aud} U * gegen Jtmctfj 8, 5^3 21*^, njo angenommen
xDxtb, öer Brief ber Kurprinjeffin Dom September fei oerloren. Pen Brief

ber Kaiferin fcnnt 2(mcttj unb füf^rt ein3elne Stellen baraus an, gibt

aber fein Datum.
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fte biefe eine (Itjtmärc. 2tuf bte Pompabour ein3utDirfen

Ictjnte fie ah; es ift ba5 bie Stelle, ipo fte ausbrücflicf^ fagt,

ba% fie biefer itie einen Brief gefcf^rieben I^abe — tpas ipof^l

ber IDaljrljeit gemä^ ift — fonft aber in ber 2lbleugnung jebcr

Be3ieljun3 3U ber ^acoritin 3U tpeit ^eijt, nur um bem tDunfc^

ber Kurfürftin leidster au53utDei(f>en. (Einige (Eage fpäter

fd^rieb fie biefer fd?on tpieber: aus Hu§Ianb !ämen fdjiecfjte

Hacf^rid^ten, fie fei aber nicf/t entmutigt, es fomme alles barauf

an, was bie Polen tun mürben. Denn alle tHäd^te I^ätten er=«

flärt, ba% fie beren tt>al]lfreil^eit refpe!tieren rDÜrben; fc^Iie§Iid?

üerfid^ert fie, Kauni^ merbe auf il^ren Befel^I burc^aus im
Einvernehmen mit bem fäc^fifd^en ITlinifterium üorgef^en, fie

tonne fidj barauf üerlaffen. 2iber bies toar voiebetum nid^t

wallt, im (Segenteil: Kauni^ toarnte ben öfterrei(^ifd?en (Se^

fanbten in tDarfd^au, (Srafen mercy, gerabe3u cor ben fäc^=

fifd^en 2(bfidjten^). So ging bas Spiel meiter, ber Srieftoed^fel

ber beiben grauen cerliert immer mel^r feinen perfönlid^cn

<£tjara!ter, mirb 3U einem biplomatifc^en Hotentoed^fel; bie

^reunbfd^aft, bie niemals fel^r edjt gemefen u>ar, bleibt nur

mel^r in Heberoenbungen. "Jm De3ember \763 ftarb ber neue

Kurfürft, ber (Semaljl ITTaria 2Intonias, nad^ 3n)eimonatIic^er

Regierung; mit il^rer fur3en f^errlid?!eit mar es vorbei. 2tber fie

t)er3ti)eifelt barum nodj nid^t an itjren polnifdjen planen : il^re Be*
mül^ungen gelten nun il^rem unmünbigen Sot^ne ober, wenn bies

nidfi burd)3ufe^en träre, einem iljrer Sd^tpäger, bem Prin3en

3EaDcr, ber für feinen Heffen bie Hegierung füf^rte, ober Karl,

fc^on lange als Kanbibat für Kurlanb aufgeftellt. 2lber IHaria

CEt^erefia bämpfte nodj im De3ember besfelben ^a\:ives biefe

f^offnungen. Die polnifdjen 2ingelegenl^eiten, fd^reibt fie ber

Kurfürftin, mit benen fie fid? früt^er gern befdjäftigt I^abe,

feien il^r nun eine Quelle üon Sitterniffen getoorben; man bürfe

fid? feinen ^^^ufionen I^tngeben, feiner ber fädjfifd/en Prin3en

tperbe burdjbringen. Die ^arin I^affe ben prin3en Karl,

3iavex tverbe 3U toenig non ^ranfreidj unterftü^t: „unb trir

fönnen bie Sad?e allein nidjt madjen". Das u?ar wolil ridjtig,

^fterreid^ trotte, um bie plane Hu§Ianbs unb preu§ens 3U

^) <£bb. n 88 212. hierauf l^ai fcf^on öie aud? von £tppett 3it. (Söt*

tin$er Dlffcrtation Don (S. 2lsfcna3Y, Die le^te poInifd^cKönigsioaljI (^891),

30, aufmcrffam cjemac^t.
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heulen, einen neuen Krieg füi^ren muffen, unb bies vexhoi

öie finan3ielle unb tDirtfdjaftlic^e £age: ber Kaiferin graute

büpor. Dabei iiäiic man nid^t einmal auf ^ranfreid^s ^ilfe

3ätjlen !önnen, unb 3ule^t: xüai es benn ein Sebensintereffe

(Öfterreic^s, ba% ein fäd?fifd?er Prin3 auf ben polnifd^en Ct^ron

gelangte? €in foldper war "^aliT^elinie auf biefem gefeffen, unb

(ßfterreic^ Ijatte nur fet^r toenig Dorteil baraus ge3ogen. Sro^
ber Derbinbung mit 5ad?fen wai ja Polen im Siebenjäl^rigen

Krieg bodj neutral geblieben. (Senug, wenn man cerl^inberte,

ba% bas Königretd? aufgeteilt würbe, toobei — ba l^aüe ja

ITTaria 2lntonia red?t — Hu§Ianb unb preu§en ber Sömen-*

anteil 3ufaIIen mu§te. Die Polen, fomol^I bie, roeldje unter

ruffifd^em (Hinflu§ fianben, wie bie anbetn, bie etjer einen

Hüdl^alt an ©fterreid^ fud^ten, wollten biesmal einen (Hinf^ei*

mifd?en, einen piaften, toäl^Ien; jene ben (Sünftling Katljarinas,

Stanislaus Poniatowsü, biefe einen ^rani^ü, ben ITXaria

Cl^erefia noc^ „ben anncijmbarften" unter ben piaften nennt.

2lhet aud? biefen burd?3ubringen, war wenig 2tusfic^t; fie

flagt es ber Kurfürftin unb fdjilbert wol^l mit etwas 3U ftarf

aufgetragenen färben il^ren Kummer barüber: „Tllles gelingt

unferen (Segnern, felbft bie ungered^teften Unternel^mungen,

unb uns nidjts; ein Unftern waltet über allem, was wir be*=

ginnen. Dies brütft midj in einer IDeife nieber, ba^ idj 3U nid^ts

gut bin^)." ;$reilid? Iie§ fie ein Cobesfall in ber ^amilie, ber

il^r fel^r naijeging, alles fd?war3 feigen, aber ein Hebcngebanfe
war, bas unbequeme Drängen ber Kurfürftin fo am wir!*

famften ab3uwel^ren. Vod} biefe gab nodj nidjt nad}; im
^ebruar antwortete fie ber Kaiferin, fie fei über bas, was fie

ibr über ben Sianb bei polnifd^en ^rage gefdjrieben, gan3

t>ernid?tet (mortifiee): nod? einmal malt fie il^r bie (Sefabr

aus, bie Hu§Ianb unb Preußen, wenn fie audj nodj über bie

^Hilfsquellen Polens oetfügten, über (Europa, gan3 befonbers

aber über bas f^aus (Öfterreid? I^eraufbefdjwören fönnten,

wie anberfeits niemanb als biefes einen größeren ZTu^en

^) £tppert a. a. ®. 205 (Brief com 29. Ve^cmbet ;763). ^Ifjnlid?

abiDctjtenö ift audj 6et Sricf Dom 9. ^cbruat ^76'^, ebb. 2\\: tjier wirb

au(b gefagt, ba% 6te Pforte, pon Ku§Ian6 unb preugen getDonnen, geaen
bie fäcf^fifd^e Kanbiöatur fei; menn ber ücrftorbcne Kurfürft noc^ lebte, tnärc

es etwas anberes, aber fo . . . uftD.
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daraus 3ieljen tDÜrbe, tpenn iijr Sd^toager König von Polen

voäxe. Darüber Ijatte nun tr>ot^I JTtaria Cljerefia eine andere

2tnfidjt. 2tuf jeden ^aü voav fie 5er Sad^e überbrüffig. „Don
Polen fage id} 3^^^^^^ nid^ts meljr/' fdjrieb fie mit nid^t mi§==

3ur>erftef^enber Deullid?!eit im ITtai ^76^^, „benn id? betrad?te

biefe 2lngelegenl^eit als abgefc^Ioffen^)."

2tnt 7. September ^76^ loäl^Ite der polnifdje Heid?stag

poniatoupsü 3um König: ad?t Cage üorl^er tjatte die §arin

ausdrücüid? itjren IPuiifd? !undgetan, da§ dies gefd?el^e. <2s

roat fein ^roeifel: der neue König roar ein (Sefd^öpf Hu§Iands.

S^ro^dem iann man nid?t fagen, da§ die politif der Kaiferin

damit eine Niederlage erlitten Ijatte. Don iljr wai fein anderer

Kandidat aufgeftellt oorden, fie I^atte fidj für feinen eingefe^t,

poniatotpsü fid? Dorther nid?t gan3 ot^ne (Erfolg bemüfjt, fie

mit feiner Kandidatur 3U üerföljnen^). ^reilid? mar es fatal,

da§ ruffifdje (Truppen in polen ftanden. 2{ber die ruffifd^e

(Sefal^r lag nod? im Dunfel der gu!unft; die Kaiferin lüie iljre

lUinifter waten nid?t blind für fie, nur 3U ujeldjer ungel^euren

(Srö§e fie emporujad/fen follte, fonnien fie nid?t aljnen; fd^on

da§ die Pforte immer nod? häftig genug fd^ien, um die inon==

ard^ie nod? einmal 3U überfallen, cerbarg il^nen rote allen

geitgenoffen dies, ja fie mu§ten in Hu^Iand aud? für die

§u!unft einen Bundesgenoffen gegen jene fd/ä^en.

Die 2tnerfennung des neuen Königs t>on Polen 30g fic^

3iemlid? lang Ijin. Die Kaiferin fd?eint eljer da3u bereit gemefen

3U fein als Kauni^. 2tls ein Bruder des (Setoät^Iten, (Seneral

Poniatoujsfi, der in der öfterreid?ifd?en 2lrmee gedient Ijatte,

fie um die (Erlaubnis hat, nad^ Wien 3U fommen, offenbar

in der 2tbfid?i, die von König, Stanislaus früljer I^ier ange=

knüpften ^äden n)eiter3ufpinnen, gab fie iijm diefe, ol^ne erft

itjren Kan3ler 3U fragen; ja fie mar fd?on naiie daran, ein Der=

traulid?es Sdjreiben feines Bruders an fie, das der (Seneral

mitbrad?te, an3unetjmen: es fei ja ein prioatbrief und datier

unbedenflid?, aber dies überlegte fie fidj 3ule^t dod? und I^olte

früljer die JTteinung r>on Kauni^ ein^). 2tls diefer dringend

1) <S:bi>. 220.

2) 2tmetl? 7, 62 u. f.

3) 2ines nadj einet ctgenljänbigcn 2lntti>otl bex Kaiferin auf einen

Bericht von Kauni^ rom {i. September ;76'i, bei 2lmetlj 8, 552 2t"*.
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Marion abriet, fügte fie fid^. 2tber ben (Seneral empfing fie:

voiebex voav bas prepurger 5d?Io§ mit feinem 3Iic! auf bie

Donau, wo cor 23 3^^^^^^ ^^^ benfipürbigen (Sefpräc^e mit

Sir Hobinfon ftattgefunben trotten, 5er 5d?aupla^ einer

fd?ic!faIsüoIIen 55ene. Der (Seneral ftellte ifjr r>or, 6a§ bie

polnifd^e Königsroal^I 6od? gan3 il^rem IDunfd^e gemä§ in

üoller ^reil^eit (!) unb einmütig ftattgefunben l^abe; ber neu^

geupäl^Ite König tröffe 3ut»erfid?tlid?, ba% fie bamit 3ufrieben

fein unb it^m fein <3lüä gönnen roerbe; er erfc^öpfte fic^ in

Derfid^erungen ber €rgebenl^eit feines 23ruber5 unb ber ^amilie

€3artorYs!i für fie unb iljr ^aus. §ule^t bat er um bie (£r=

laubnis, il^r bas eigentjänbige Hotifüationsfrf^reiben bes Königs
3U überreid^en. Die Kaiferin antwortete gan3 biplomatifc^

3urü(ft^altenb : 2IIIerbings iiahe fie nie etmas anberes als eine

Dolüommen freie VOaiil unb bie 2tufred?terl^altung ber pol*

nifd^en Hegierungsform gen)ünfd?t; ben ^amilien ponia*

toosft unb (£3artorYs!i fei fie immer 3ugetan gemefen. 2Iber

es feien boc^ nod? mand?e ^ebenfen gegen bie 2tner!ennung

bes Königs, unb biefe beftimmten fie, üorberl^anb bas ZTotifi:»

lationsfd^reiben noc^ nid^t an3uneljmen; fie wolle barüber

mit il^rem (Semat^I, ber nid?t in pre§burg fei, Hüdfpradje

pflegen, er möge fid?, trenn er beffen 2In!unft erfat^re, tpieber

einfinben.

3nbes, trenn ii^r auc^ Kauni^ §urüc!ljaltung empfal^I,

fo gefd^al^ bies auc^ oon iljm nur in ber 2tbfid?t, pon bem neuen
König einige gugeftänbniffe 3U erl^alten: geu)iffe ^orberungen

Polens gegen bas !urfürftiid? fäd?fifd?e £?aus follten fallen ge*

iaffen, ben fäd?fifdjen prin3en bie Sefi^ungen bes t)erftorbenen

Königs in polen überlaffen unb eine ^tpanage it^nen bemilligt

iperben. Dies u?ar getuig gan3 im Sinne ber Kaiferin, ja üiel*

leidet Don iljr angeregt, weil fie bamit ber Kurfürftin, ber fie

il^re ^auptforberung I^atte abfd^Iagen muffen, boc^ loenigftens

in Hebenbingen entgegenfommen !onnte. Wenn ferner

Kauni^ fic^ für eine 2Imneftie ber (Segner ber poniatoiDsK
unb (£3artorYs!i einfette, fo gefdpal^ bies, um bie Quelle
ireiterer Unrul^en 3U cerftopfen, bei benen boc^ nur ber ruffifc^e

unb audi ber preu^ifdje (Einfluß geioinnen mu§te: unmittelbar

nad? Don3ieI]ung ber Königsmal^I wav auc^ ein preu§ifd?es

Cruppen!orps in polen eingerüdt. 2iucf^ I^ier tpar 3U)ifd?en
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6en 2tbfid?ten bes Siaaisfan^lexs m\b ben (Empfinbungen ber

Kaiferin !eine Diffcren3: r»or allem toollte fie ja ben ^rieben

erl^altcn lüiffen, bann aber Preußen feinen vociieten ^nvoad^s

an Vflad}i unb (£influ§ geftatten, fotDeit bies mit frieblid?en

lUitteln erreidjbar wax. Das leitete aber !onnte in be3ug

auf Polen am eljeften gefd^el^en, menn man ben neuen König

gegen Preu§en einnal^m, bem öfterreidjifdjen i^of r»erpflidjtete.

Die erfte Bebingung I^ie3u rvat b'xe 2Iner!ennung. Tlud^ ol^ne

(Erfüllung jener anfänglidj gefegten Sebingungen u>ar man
fdjon im £)erbft {76^ ba^u bereit, unb als bie Had?rid?t aus

Konftantinopel !am, bie Pforte ujollc poniatou)sfi nid^t an=

erfennen, ja ein UTanifeft an Branicü unb beffen 2tnljänger

rid?ten, um fie 3um IPiberftanb gegen ben König auf3umuntem,

empfanb bies Kauni^, unb mit il^m bie Kaiferin, als eine

Störung il^rer §ir!el: er burfte an ben öfterreid?ifcf?en 3"^^^"

nuntius fd?reiben, es gel^e „ber a. tj. IPunfd? unb Verlangen

r)or3ÜgIid? bal^in, ba% mit bcr Pforten ein balbiges (£inper<*

fiänbnis toegen 2tner!ennung bes neuen Königs in Polen be=

förbert unb 3U ftanbe gebracht, rooburc^ aber aller lDeit«=

lauftigfeit unb Seiforg auf einmal abgel^olfen mürbe^)." IDie

aus einer eigenl^änbigen Bemerfung ber Kaiferin auf bem
€ntu)urf 3U biefer Depefd?e I^erporget^t, mar bie obige Stelle

auf il^re bircBte IPeifung tjin3ugefügt morben: „ . . . liahe

3U)ei ^eifä^e bei bem Hefcript 3ugefe^t, bie als ein poftfcript

!unten eingeleitet (tperben), ba% fie fid? concilierten unb nid?t

in IDeitläuffigfeiten fometen^)." Sd?on r»ier Cage fpäter

mu§te Kauni^ auf ii^ren Befet^I neuerlid? IDeifungen nacf?

Konftantinopel fenben, in benen bei ^nieinuntius beauftragt

VDuibe, fid? bei bem Diman eifrig 3U bcmüt^en, ba% bie 2tn*

erfennung ber Pforte bem König Stanislaus nid^t üermeigert

unb nid^t an Bebingungen gefnüpft merbe, beren 2lblel^nung

t>oraus3ufeI^en fei. Jluf ben (Entwurf biefer fd?rieb fie: „ . . . id}

bin gar nidjt au§er Sorgen megen biefer 2tngelegentjeiten,

bie Porten mögte Unrutjen anfang^en ober nad} it^rer (Seu)otjn=

I^eit \\d) I^eraus 3ieijen unb alles auf uns fi^en laffen: beebes

funte uns gro§e llnanne{^mlid?!eiten 3U3ieI^en^)." Hid?t red^t

^) 2im ^6, HoDcmbcr XTeif, aud? bei Tlmeiii 8, 553 2l^'^^

2) (£bb. 82.

8) (£bb. 83.
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exfläxüdf ift, ba%, als fid? aud? bie Cürfei 3ur 2Xner!ennung

bes neuen Königs von Polen oerftanben Ijatte, ITtaria (Itjerefta

öies 6er Kurfürfttn mit bem §ufa^ melbete: „bie Pforte i^ält

uns 3um beften" unb alle itjre böfen (Ertpartungen feien ein=*

getroffen^). Denn ber triebe u?ar baburd? bodf befeftigt, ein

2tnla§ 3u neuen Unrul^en in polen befeitigt roorben. IDoIIte

fie iijrer ^reunbin nun noc^ einen legten Balfam auf bie

XDunbe iljrer getäufd^ten f^offnungen legen?

Pec|onli4)e9 Sieben

X>er^dlrm0 5U Äunji unb Literatur. Äeligiojltdc

I.

ZPas JTlaria Cl^erefia üon Politi! unb Kriegsforgen an
ITIu^e blieb, gef^örte in biefer Periobe 3um größten Ceil il^rer

^amilie. Der (Semat^I nal^m ba immer nod? bie erfte Stelle

ein, trat nidjt mie Ijäufig in anbeten (Si^en bei u)ad?fenbem

Kinberfegen in ben ^intergrunb. Selbft in Hegierungsfad?en

tpar fein (£influ§ nid?t gar fo gering: „Hidjts IDid^tiges ge=

fdjieljt ot^ne iljn," berichtet ber englifd?e Botfd^after einmal

nad? f^aufe, „unb obgleidj es bie Kaiferin ift, bie bie ^ügel ber

Hegierung füfjrt, fo nimmt fie bodj als gute (El^efrau fel^r r>iel

Hüdfic^t auf ben Kaifer, unb wenn er auf einer Sad^e befteljt,

fo ift es beinalje fid/er, ba% er fie burd^fe^t^)." 3n I^äuslidjen

2lngelegenl^eiten aber geftanb fie il^m n)illig bie erfte, ja bie

allein entfd^eibenbe Stimme 3U unb ujagte es 3um Beifpiel

nid^t, feinen 2Ibfid?ten bei ber Dertjeiratung einer ber Odjter,

bie webei mit ii^ren eigenen, nod? mit ber ZTeigung bes IHäb*

d^ens übereinftimmten, offen entgegen3utreten. 3^ folc^en

fällen fud?te fie il^n f^ödjftens burd? bie erlaubten ITTittel

fraulidjer Diplomatie 3U beeinfluffen. (Es mar bas nic^t nur

üerftänbige (Einfidjt, fo mollten es Heligion unb bie Sitte, bie

bamals im ^ürftenijaus ebenfo galt wie im einfad^en Sürger=»

^) 2Im 6. Jluguft ^765 bei £ippert a. a. ®.
2) Kcttfj an fjoIbcrne§, ^7. 3""i 1^55 bei WabbinQton: Louis XV. etc.

292 u.
f.
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iiaus; b\e ^xau voat felbfi in bei £Dirlfd?aft nur mit einer 2trt

Stattfjalterfdjaft ausgeftattet, unb tr>o fie unbefd?ränft Ijerrfd^tc,

ber IHann nur gel^ord^te, mürbe es als eine Ungel^örigjeit

empfunben, gefabelt ober beladet. Kaifer ^ran3 aber wadfie

übet biefes tl^m jufommenbe Hed?t mit einer gemiffen (Eifer^

fudjt, ja felbft auf ben 2InteiI an £iebe unb €ijrerbietung ber

Kinber, beren grö§eren Ceil er für fid? in ^nfprud? naf^m.

Die Kaiferin trug bem n)illig Hed^nung, unb aud? aus biefem

(Srunb tpar tl^re €I^e fortbauernb glücüid?. 5tär!ere Trübungen
hxad^te nur bie ©ferfudjt. Sie felbft gab feinen 21nla§ ba3u,

audj nid^t in bem fritifdjen 2tlteri), in bem iljre ^eitgenoffin,

bie ^rau Hat, einen r>erfpäteten Homan mit einem Sd^au*

fpieler I^atte, rooljl aber er. 2lls im 3<^^^^ 1^5^ bie berül^mte

Sängerin 2(firua bei -E^ofe üorgejtellt tDurbe, foll ber Kaifer

3u ibr gefagt traben, er möd^ie iljr Cidsbeo fein; bie Kaiferin,

bie es Ijörte, barauf : „Die mag nodj I]ingel^en !" König ^riebrid?,

ber bie 2tftrua in Serlin gefeljen liaiie, er3äljlte biefe (Se==

fdjid^te feiner Sd^u)efter unb fe^te I^in3u: bies fei geneigt, ben

Huf ber Sängerin 3U »ermeljren, ba fie es üerjtanben I^abe, bie

eiferfüd?tigfte Perfon t>on ber IPelt 3U befdjtpidjtigen. 2tber bie

S!anbaId?roni! von Wien mollte tüiffen, ba^ bie €iferfud?t ber

Kaiferin bei il^rem (Sematjl nid?t grunblos wav, inbes, was
baüon fa§bar ift, ftellt fid? bei naiverem gufel^en bodj — be*

fonbers im Pergleid? 3U bem, was von anbern dürften feiner

geit nad^gemiefen ift — als fel^r Ijarmlos Ijeraus. Der Kan3ler

^ürft I^örte in IPien, ba% bie ^rudjt einer ungefe^Iidjen £iebe

bes Kaifers in Krems perborgen fei, aber er fe^t gleid? ^nt3u,

ba% man als 'Semeis nur eine feljr gro§e ^I^nlidjfeit anfübren

fönne. „Der Kaifer", fagt er, „ift 3U gut heobad^tei, er oürbe
nic^t imftanbe fein, eine Untreue gegen feine (Semaljlin 3U

begef^en", unb er üerfid^ert, toenig priüatleute lebten in einer

fold^en (2intrad?t voie bas faiferlid^e paar. Das toar \755,

oier '^aiixe fpäter tpirb allerbings Don unr>erbäd;tiger Seite

— bem guten Ktjeüenl^üIIer — ein lebfiafter 3oI?anni5trieb

bes Kaifers be3eugt. Die Kaiferin tDar bamals fdpon über bie

t>ier3ig, bie 3aljlreid?en (Seburten unb il^rc KorpuIen3 liefen

^) Die Kaiferin fanb nie einen anbeten DTann fcfjöner ober Hebens*

njürbiger als ben iljren, wc\% Karoline pid^ler nadj ben (Erinnerungen itjrer

IHutter ©reiner, bie Kammerfrau ber Kaiferin roar, gu cr3äljlen.
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fic aber mefentlicf? älter erfdjeincn, unb fie füljltc ftrfj aud} fo;

wie follte il?n, bcr eben crft fünf3ig geworben unb burd? ein

mäßiges 'ieben unb ftete Bewegung auf '^ag^bpatiien unb anbern

2lu5flügen bei jebem tPettcr fid? febr gefunb er!^alten l^atte,

nid^t nod? einmal '^UQenb unb au§erorbentIidje Sd^önl^eit

perfüf^ren ! Der (Segenftanb feiner £eibcnfd?aft, von ber aber

gar nidjt feftfteljt, ba^ fie fid/ nid^t innerhalb ber (Sren3en

einer im (Srunbe I^armlofen (Salanterie gel^alten liai, mat
eine ^ürjün tDill^elmine ^luersperg, geborene (Sräfin Heipperg.

IDenigftens aus bem, ujas KbecenbüIIer er3äl^lt, ergibt fid?

nid^ts meljr. (Einmal im Sommer molltc ber Kaifer einen

2lu5flug nad? Sayenburg u)iebert^oIen, ben er in (Sefellfdjaft

ber fdjönen ^ürftin gemad^t I^atte; bie Kaiferin, „xoiewoiilen

fie il^m fonft bergleidjen Begel^ren nidjt leidjtlid? ab3ufdjlagen

unb bie Complaifance biesfalls 3um öffteren nur gar 3U tDeit

3u treiben pfleget", na!^m bie „bermaligen Umftänbe ber

2tffären — man befanb fid/ mitten im üiertcn Kriegsjal^r

unb ertDartete gro§e (Entfdjeibungen — 3um Prätejt eines

Hefus." Ztber „£eute, meldte unter allem geheime unb

myfteriöfe Urfadjen fud?en roollen, fanben fjierunter gan3

anbere IHotifs" unb glaubten, ba% bie befannte enge ^reunb*

fd^aft bes Kaifers 3ur ^ürftin^luersperg, an bie er auf bem erften

2tusflug '5^000 Dufaten rerfpielt I^atte, mätjrenb biefer lajen*

burger Cage „gar 3U fefjr eclatieret, mitl^in fie enblidpen barüber

meijrere 0mbrage gefaxt Ijätte, ujas ic^ aber — fo fd?Iie§t ber

gemiffenl^afte Beridjterftatter — meines ®rts menigftens aus

il^rer bischerigen Contenance nidjt abmer!en fönnen^)." Das
Derbältnis fdjeint fidj bann allmätjlid? 3ur ^reunbfdjaft ab^

gefd^roäd^t unb als foldjes bis 3um Cobe bes Kaifers erfjalten

3u iiaben. Die oft er3äljlte unb bosl^aft ausgebeutete, aber

fc^Ied^t beglaubigte 2lnefböte, ba% bieKaiferin, als il^r bie ^ürftin

3um erftenmal nadi bem £)infd?eiben bes (Semaljls begegnete,

3u biefer gefagt liabe: „tOcIdjen Derluft traben von beibe er=

litten!" ujürbe fd^Iie^Iid? aud? nidjt meljr bemeifen. '^m übrigen

I^atte Hlaria Sl^erefia memo, Urfad^e, über ben (Satten 3U üagen,

allenfalls einmal (3U KIjeDenljüIIer)^), ba% er, wenn er untooljl

^) Ktjcx)cnIjüIIcr*5cf?Iitlcr ;o? 3um \. 3uni ^759.

^) <£bb. 3um 5\. Pc3embet ^752, 82.
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fei, fid? n\d)i taten laffe unb gleid? ungebulbig mürbe, loenn

man it^m „biesfalls 3ufprecf?e". Den Kinbern mar er ein guter

unb 3ärllid?er Pater unb nid^t allein bies, er Üimmerte fid?

aud? feljr genau um il^re (Er3iet^ung; fo »erlangte er, ba^ im
(Sefd^id^tsunterridjt bes (£r3tjer3og5 3ofepI^ bas £^auptaugen=

merf barauf gerid^tet merbe, it^m bie ^el^Ier ber Hegenten

fomie bas, mas fie (Sutes getan tjätten, !Iar3umadjen, bamit

er jene cermetbe, in biefem ii^nen nad^aljme; er tjat fid? aud?

bie lUüI^e genommen, für biefen feinen ^llteften allgemeine

iebensregeln 3U Papier 3U bringen: IDillfäljrigfeit, Sanftmut,

(Sebulb empfieljlt er it^m t»or allem; mit befonberem Had?=

brud marnt er il^n ror ©ferfud^t, oielleid^t, meil er felbft üiel

von il^r 3U leiben getrabt l^at. Ziehen ber 3<^9^ ^'^^ ^^^ Spiel

I^atte er nun aud? eblere Paffionen, 3eid?nete unb malte nid^t

übel, fammelte 2lntiquitäten unb inün3en, legte ben (Srunb

3U bem naturl^iftorifdjen f^ofmufeum, gab bie Anregung, bie

bis baljin in bert (Särten auf ber Burgbaftei, im Heugebäube
3U Simmering unb im Bebeberegarten geljegten milben unb

feltenen Ciere in einem (Tiergarten 3U Sd^öitbrunn 3U pereinigen,

Iie§ burd? ben f^ollänber Stecfljoüen ebenbort ben botanifd^en

(Sarten anlegen^) unb intereffierte fid? für med?anifdje CEr=

finbungen aller 2trt; fo fonnte er mit feinem 3a)eiten Sol^n

Karl einmal ein paar Stunben in einer Drucferei 3ubringen,

um fid? mit bem gan3en Betrieb üertraut 3U mad^en: ber

fparfame ^ürft Iie§ beim IDeggel^en 50 Du!aten unter bie

2trbeiter perteilen, fo 3ufrieben toar er über bas (Sefetjene.

II.

Don ben neun älteren, bis ^7^8 geborenen Kinbern ftarb

in biefer Periobe nur eines, (£r3ljer3og Karl, im Filter pon

:^6 ^aiixen; bas ältefte, (£r3ljer3ogtn IHarianne, mar bei 2tus*

brud? bes Siebenjäljrigen Krieges ^8 ^aiiie alt, beim (Lobe

bes Paters 27, Z^iepii, wie fd^on ermäl^nt, jur §eit feiner

1) Dort tjat iljm aud? UTatia Cljcrefia ein 3'*^'^ ^^^^ feinem CEobe von

23alttjafar IHoII ein Denfmal — Btonsebüfie auf obeIts!ätjnIid?em Stein»

unterbau — fet3en laffcn, bas bie 3nfd;>rtft trägt: Viridarium quod Franciscus

Rom. Imp. p. f. Augustus floribus fructibus arboribus et plantis rarioribus

colendis instituit Maria Ttieresia Rom. Imp. p. f. augustae memoriae et

posteritati sacrum voluit. ^766.
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Krönung als römifc^er Konig 23; ITtaria (£I^rijlinc unb Vflaxia

€Iifabet!^, bie tüir als üeinc lUäbc^cn fcnnengcicmt l^abcn,

voaxen xväiitenb bcs Krieges auc^ 3U 3uTigfrauen I^eran-^

getoac^fen; bie IPiegenKnber r>on ^7^6 unb \7i-7, IHaria

2(malia nnb Ceopolb, blieben nod? I^albtoüc^fig. Heu ba3U''

gefommen iDaren nad) einem IHäbcf^en, bas xi^^^ geboren

iDurbe unb gleic^ nad} ber (Seburt jiarb, oier Cöd^ter: 3oI^anna,

^750 geboren unb nod? innerljalb biefes §eitabfcf?nittes 1,762

oerfiorben, 3of^P^«; 9^^- l^5\, ITlaria Karolina, geb. ^752,

lUaria 2tntonia, geb. ^755; ba3u 3n>ei Söl^ne: ^erbinanb,

geb. \75^, unb ITlajimilian, bas le^te Kinb, geb. ^756. Um
H760, wo xi^x 3Itefter fdjon in bie Staasgefcf^äfte eingefül^rt

ujurbe unb brei ber ttöcfjter I^eiratsfäl^ig toaren, umfpieltc

fie fo nod? eine muntere Sc^ar üon §eljn= bis I^erab 3U Dier^

jätjrigen; fie I?at felbfi in einem Brief an bie (Sräfin (£n3enberg

gefd^ilbert, roie fie in einem gimmer fc^reibt, in bem fic^ aud^

ber (Semal^I unb fec^s üon il^ren Kinbem aufljalten unb fie

jeben 21ugenbli(! unterbrocfjen roirb. 3" 5c^önbrunn ijl ein

oft reprobu3iertes Bilb in ber 2lrt bes ITtevtens, bas uns eine

foId?e ^amilienf3ene üorfüljrt, es feljlen nur bie rier jüngfien

Kinber. 2Iber ber tHaler ijat fid? bem (Sefd^mac! ber §eit

gemä§ bemül^t, fd^ön flilifierte (Sruppen 3U fomponieren, bie

bem Befdjauer 3uliebe ba finb: rechts fi^t bie Kaiferin, um«*

geben üon ben Sötjnen, tjinter il^r bie britte Sloc^ter, linfs ber

Kaifer, ber bie ^xoei älteften (Töchter 3ur Seite \:iai, unb im
f^intergrunb finb an einem fleinen Cif(^d?en bie brei jüngeren

oerfammelt. 3^TnerIjin liegt auc^ auf biefem Hepräfentations*

bilb ein £)aud? bes gemütlicfjen gufammenlebens.

Die §eit, bie bie Kaiferin ben ein3elnen Kinbem roibmen

fonnte, tpar natürlid? bei beren roadjfenber 3<^\:il unb bem
immer grö§er n?erbenben Umfang i^rer Hegententätigfeit

immer fnapper bemeffen, aber geflimmert l^at fie fic^ auc^

je^t nocf^ um alles, mas fie anging: iljre (lagesorbnung bis

ins fleinfie, iijre (Higenljeiten unb Unarten, il^re £e!türe, il^ren

Umgang unb itjren 3"*creffen!reis. Die intenfiüfte ^lufmer!"

famfeit natjm befonbcrs ^vo\\d}en ^7^8 unb ^760 3ofepI? in

itnfprudj: itjn I^atte fie ja 3um ZTacfjfoIger 3U er3icl^en. Einfangs

njar ber alte Bartenftein tjiebei it^r oometjmfter Berater; et

3uerfi fprad^ gegenüber cerfc^iebenen Klagen, bie über bie

Cn^Iio, maria Ci)n({ta. II. 13 B
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3nboIcn3, ^erftreutljett unb ®berfläd?lic^!eit von feinen (Hr=

3tet|ern unb £eljrern laut vouxben, 6ie Über3eu9ung aus,

ba% „melix in iljm verborgen ftec!e, als man glaubt"; ber treue

ITTann trofft benn aucf^, „ba% fid? nod? woiil mit ber (Snabe

(Sottes in allem bürfte Hat fdjaffen " „3ft 9>^t^^^," «"^^

n)ortete bie Kaiferin, „aber bas redete mittel 3U finben ift

bie Kunft; ift nod? nid?t gefunben tporben" (](750. 3arten=

ftein nal^m fidj befonbers um ben gefd^id/tlid^en Hnterrid^t

bes Prin3en an unb arbeitete felbft einen umfangreid^en,

mef^rere ^änbe fiarfen £eitfaben für biefen aus; bie Kaiferin

fanb bie ^eit, barin iDenigftens 3U blättern; auf bie Bogen,

^ie von ber Hegierung Karls V. Ijanbeln, fd^rieb fie: „fie finb

iDotjI abmirabel." Minderungen ber Kaiferin über iljren älteften

Soljn finb aus biefer geit nic^t erljalten; bie erften §eug=

niffe über bas Derljältnis beiber finb bie oben angefül^rten

Briefe, bie 3ofepi? mäl^renb ber Heife 3ur Königs!rönung

fd^rieb, fie brüdEen burd^aus 3ärtlid?e £iebe, Derel^rung unb

unbebingte ^^ügfamfeit aus: auf einett nad^gefanbten Brief

ron it^r, bcn er „l^ulbpoll" nennt, antuportet er 3. B.: „XVenn

td? meinem erften (SefüI^I nadjgegeben tjätte, n>äre id} nadi

VOien 3urütfgeeili unb Ijätte mic^ '^iinen 3U ;$ü§en geu)orfen,

aber ba bies unmöglidj ift, fo bleibt mir nid^ts übrig, als 31^^^^

mit aller möglichen §ärtlidj!eit für bie BetDeife pon (Süte

3U banien, mit benen Sie mid? überl^äufen. 3<^ vo'dve ber

imbanfbarfte HTenfd? auf ber IDelt, wenn id} nic^t alles bud?^'

ftäblid? fo ausfül^rte, roie Sie es mir t)or3ufd?reiben gerul^t

iiahen unb wie es allein für mein VOoiil erfprie§Iid? ift: feien

Sie, teure ITTutter, über3eugt, ba§ if^re Befehle aufs genauefie

unb mit ^reuben unb Über3eugung ausgefül^rt ujerben.*^

IDir tonnen erraten, ba% il^m namentlich bie Croftbriefe, bie

fie i!?m über ben ein f^albes Z'^lii früijer erfolgten Cob feiner

(Sematjlin fdjrieb, mot^Igetan ):iahen unb ba% fie il^n 3U einer

^weiien f^eirat, bie ja gleic^ ins 2tuge gefa§t wuvbe, oenigftens

vov bei Krönung nidjt brängte. 3^^ §ufprud? gibt iljm Kraft,

ben 2Inforberungen feiner Stellung 3U genügen, bie üielen

UTenfc^en, bie fic^ an il^n Ijeranbrängen, 3U ertragen, fic^ mit

guter JHiene ber (Etikette unb ben Zeremonien 3U unter3iel^en.

Wenn er (Sefc^äfte 3U erlebigen iiai, fo tut er es im (Sebanfen

an fie: „3<^ arbeite nur für Sie, teuerfte IHutier, unb um
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3I?tcr Sorgfalt €Ijre 3U mad^en; für Sic ift mir Dilles möglid?,

wie fc^tpcr es aud? fei." 2tIIe feine IPünfd^e finb auf feine baU

bia,e ^eim!el^r gerid^tet, auf bas lOieberfetjen mit il^r, „bie

fein gan3e5 ^erj k'^t", für bie er g,an^ (Ergebenljeit unb Per=

eljrung ift. 2tls fie it^m bann — norfidjtig unb fd^onenb g,ewi%—
bod^ bie Hottpenbigfeit einer 5tüeiten f^eirat t)or3uftenen be=*

ginnt, Iä§t er fid?5 brum aud? gefallen, ^voat !Iagt er über

ben „graufamen ^tpiefpalt 3n)ifd?en bem lX>unfd? itjr 3U

millfal^ren unb feiner Heigung", aber er fietjt bod? üoraus,

ba^ il^m feine 2tnl^änglid?!eit an fie ben (£ntfdjlu§ 3U einer

^voeiien (2Ije entreißen u)irb. Hur bie Bebingung ftelli er

nod?, ba^ man il^m bie jüngere Sd^rnefter ber Perftorbenen

3ur ^rau gibt, bie il^r äl^nlid? fei unb von ber biefe il^m felbft

gefagt, ba% fie allein il^n glüdEIid? madjen fönnte. HTaria dlje*

refia tjatte anbere plane für il^ren Soljn, aud? mai bie Sd^mie^

rig!eit, ba% biefe 3tpeite parmefanifd^e prin3effin, bie übrigens

um beinai^e 3cl^n ^aiixe jünger als ^o\epii, alfo ein I^albes

Kinb mar, fd?on bem Kronprin3en von Spanien 3ugefagt

n>ar; aud? liatie bie Kaiferin ein religiöfes ^ebenUn, bie 3U

nal^e Pern)anbtfd?aft mit ber erften (Semaljlin, unb enblid?

wat fie beunruljigt, meil bie Prin3effin nod? !eine ber bamals

fo gefürdjteten Kinberhanfl^eiten — Blattern unb Hötel —
überftanben Ijatte. Dennod? üerfprad? fie bem Soljn, iljr Ittög:»

lid^ftes 3U tun. (Er ift ent3Üc!t: „Wenn Sie es nur trollen,"

fd^reibt er il^r nod? auf ber f^eimfal^rt, „fo öibt es ItXittel 3U

allem; ic^ lege mein (SIüc!, meine IDünfd^e, alles in '^k^e

B^anb. Blinb üertraue id? mid? (Sott, ben id? täglid? anrufe,

unb '^linen, beten gärtlid?!eit unb CaftgefüI^I id? tenne." (Hs

ift (Seift üon iljrem (Seift, ber aus iljm fpric^t; nidjt anbers

iläiie fie fid? in jungen "^aiixen in einem äl^nlid^en ^aü ge*

äußert: ein £^er3ensn)unfd? ift ba, aber Heligion unb Ünblic^c

Pietät gelten üoran. Die Kaiferin tjielt JDort, fie fc^rieb felbft

an ben König üon Spanien — Kauni^ entmarf ben Brief,

aber fie änberte üiel bavan — bamit er in bie £öfung bes

(Eljeoerfprec^ens ber prin3effin r»on parma mit feinem Soijne

toillige: ber (Hinmilligung bes £^er3ogs t>on parma tpar man
bann gen)i§. 2lber ber König ging nid^t barauf ein, unb bamit

mar bas projeft gefdjeitert. Hun fonnte bie Kaiferin auf

itjre eigenen piäne 3urü(!!ommen: bie gute Pert^eiratung

13*
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il^rcr Sol^nc unb (Töchter blieb von ba an ein nidpt untPtd^tigcs

ITTotiü il^rer Polilü. 3ofepI? n?ar nun ipenigficns fo ipeit

tefigniert, ba% ex fid? gegen ein neues £feixaispxo\eH nidfi

mel^r jiräubte. 2Jber bie 3n?ei Kanbibatinnen bcr HTutter,

Kunigunbe pon Sad}\en unb 3'^f^P^<^ ^on Bayern, tt>aren

bcibe I^äglid?; er li^äiie oon ben fatI^oIifd?en prin3effinnen, bie

in ^eixad}i !amen, ber fd^önen 3"f<^Titin von Portugal ben

Por3ug gegeben; aud? fd^eint (Tarouca fel^r für feine Canbs*

männin Stimmung gemacht 3U I^aben. I)agegcn fprac^en

aber eben poIitifd?e (Srünbe; ber portugiefifc^e ^of xvax oon
(Englanb gan3 abtjängig, ^ranfreic^ fomol^l roie Spanien

Ijätten eine fo nal^c Perbinbung (Öflerreid^s mit biefem geu>i§

nic^t gern gefeiten: I^ierauf mu§te Hüdfidpt genommen roerbcn;

äberbies fürdjtete man, bie Prin3effin, aus einem fo fernen

ianbe mit gan3 frcmbartigen Sitten fommenb, toürbe in

IPien nidjt tjeimifd^ roerbcn tonnen. Dagegen wax es für bie

Stellung (öfierreid?s im Heid? ol^ne ^roeifel fel^r Dorteill^aft,

loenn 3ofßpl? bie Cod?ter eines ber beiben Dornel^mjlen beut«=

fc^en ^ürflen tjeimfü^rte. Der (£r3t?er3og fd^eint benn auc^

balb feine (£inu)enbung mel^r erl^oben 3U I^aben. ^wax von ber

fäf^fifd^en Prin3effin wnxbe ex bei einer perfönlid^en Begeg»*

nung fo abgefd?rec!t, ba% HTaria Sil^erefia auf biefe Sd?n)ieger=

toc^ter, bie itjr lieber getnefen roäre als bie bayerifd^e, oer*

3id?tete: iljre (El^epoliti! mürbe bod^ meifi aud? oon ber liebe

3u il^ren Kinbern unb bem IPunfdj, fie momöglidj nic^t nur

gut, fonbern auc^ glücflic^ 3U oerl^eiratcn, mitbeflimmt. Tludj

3ofepI^a üon Bayern machte auf ben €r3ljer3og feinesipegs

einen gün^^igen (Etnbrud: „Sec^sunb3n)an3ig "^al^xe alt —
alfo um brei Z'^lixe älter als er — eine üeine unb bicfe (Seflalt

oljne jugenblid^en Hei3, 3Iäsd?en unb rote Rieden im (Sefic^t,

tjä§Iid)e ^ä^ne" — fo fd^ilbert er fie nad^ einer erflen 3egeg«=

nung mit il^r (f^erbft 1,76^). 2tber er untertoarf fid? bem lüillen

ber (Eltern — aud? ber Kaifer wax für biefe ^cirat. ^m 3änner

^765 tDurbe fie voll^og,en. IHaria Cl^erefia mürbe il^res €r*

folges nid^t rec^t frol^: „(Segen meine nber3eugung, gegen

mein (ßefül^l Ijabe ic^ felbft ba3u mitljelfen muffen," fd?rieb

fie an iljre Coc^ter ITlarie (£I^riftine, „meinen armen Sol^n 3U

einem (£ntfc^Iu§ 3U bringen. . . . 3^ ^w§ bas IPort fagen:

er tat es nur für mic^. Du fannfl Dir benfen, in meieren ^u*
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ftanb er mid? bamit perfekt I^at. . . . Das Sc^Iimmflc ifl, ba§

man babei frol^ unb 3ufnebcn ausfeilen foll. illlerbings

mü§te id} bas fein, ba fic^ mein Soljn [0 beträgt, aber mein
^er3 ift mit meiner Pernunft nid^t im €inflang, uni) fo I^abc

idj inüf^e, midi 3U faffen, obrool^l ic^ bie 9an3e Hac^t ba^u

geit Ijatte."

Don il^rem 2InteiI an ber <£r3iel^un9 bes 3ioeiten Seltnes

ift nod} tpeniger beianni. So piel ift fieser, ba^ fie für il^n

feine geringere mütterliche £iebe liegte roie für ben älteren:

als er im Hopember ^759 in ber ^ofburg an ben Blattern

erfranhe, tpäljrenb fie noc^ in Scf^önbrunn mar, Iie§ fie fic^

aucf? burc^ ben (Semal^I nic^t ba3u bemegen, ben ilufenttjalt

in Sd^önbrunn noc^ weiter aus3ubeljnen; fie njollte, mie Kt^e-»

oenljüller fagt, „ron biefem il^ren fils bien aim6 fo tpeit nic^t

fepariret bleiben, um fdjieunigere ZTad?rid?ten oon iljm unb

bem progre§ ber Kranf^eit einladen 3U tonnen" 2Inberfeits

ipar Karls <2r3iel^ung nid?t meniger ftreng als bie bes üeinen

3ofepI^ gemefen: an feinem ^^. (Seburtstag 3. 3. mürbe ^wax

bie üblid^e (5ala angefagt, aber er empfing feine Kompli*

mente, mie mir mieberum Don Kt^epentjüIIer Ijören: „aus

Straf unb um il^n 3U bemütigen, meilen biefer fleine f^ert

Don einem ungemein I^od^trabenben (Seift ift unb 3umalen

einem Kammerljerrn unb Bebienten bie d^ocanU unb emp*
finblidjften Sad^en 3U fagen mei§." Pon anberer Seite merben

aber nid^t nur bie oieberfpred^enbe natürlid^e Begabung,

fonbern gerabe fein gutes unb moljimollenbes (Semüt unb bie

£)öflid?feit feiner Umgangsmeife I^eroorgetjoben: wenn man
fid? mit iljm befaffe, miffe er bie rüljrenbften 2lu5brüc!e 3U

finben, um für fid? ein3unet^men; aud? £ebl^aftigfeit bes

(Seiftes, gefunbes Urteil unb ^eftigfeit bes <£l^arafters rüljmte

itjm fein (2r3ietjer nadj, iabelte nur, ba^ biefer le^tere bismeilen

in (Higenfinn ausarte unb fein fanguinifd^es Siemperament

it^n öfters 3U t^eftigen §ornausbrüd?en tjinrci§e. "^m gan3en

fd^eint bod? aud? biefer ^rül^oerftorbene ein „IPoI^Igcborener"

geioefen 3U fein unb Zeugnis abgelegt 3U tjaben für bie (Sbelart

ber (£Itern. 2lnd} für biefen Sol^n iiai ITTaria (Eljerefia frül^

fd^on einen £^eiratsplan erfonnen. Da 3ofepl^ für bie fpa==

nifd^e 3^f<^^^i^ ^^d}i 3U \:iaben mar, follte Karl an feine Stelle

treten. 2IIs bann Karl ftarb, marb fie für il^ren britten Sotjn
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£eopoIb um bie frei^etporbene ^anb ber Prin3effin unb erijtelt

jie 3ugefagt. ^Im \6. ^ebruar ^tö'J tDurbe in IHabrib bic

f^eirat bcs \7}diix\a,en <^x^iiex^0Q,s mit ber 3^f<^i^ii^ £outfe

burd? Profuration formell roIl3ogen. £eopoIb I^ätte nadj

einem fdjon 1,753 gefd^Ioffenen ^bfonnnen mit bem ^et^og,

von IHobena bie (2rbtod?ter biefes f)aufes, IKaria Beatrij,

Ijeiraten follen; biefe iDurbe nun bem üierten Soljn ber

Kaiferin, bem bamals 3el^njäl>rigen ;$erbinanb, beftimmt.

Sebr tDenig ift es aud), was tDtr in biefer ^eit r»on ben

Cöd^tem erfaijren. Don ber älteften, ITTaria 2tnna, roirb über*

liefert, ba% fie üon ber ZTatur ftiefmütterlidj bebacf^t n^ar, ja

einen mi§geftalteten Körper batte^). Wie faft alle Kinber

ITTarta Cl^crefias toar JTlarianne febr mufÜalifdj unb hßiie,

wie Ktjepenl^üIIer fagt, eine „3U)ar fd?u)ad/e, aber febr ange*

nel^me unb reine Stimme", fie aüompagnierte fid? fo wie ibre

ScfjtDefter JTtarie Cl^riftine felbft auf bem Klarier, '^n fpäteren

3aljren befdjäftigte fie fid? mit geleierten Stubien, befonbers

über tnün3en, iro3u fie oielleidjt bie 2tnregung com Pater

empfangen Ijatte. Sie roar fel^r t>iel !ran! unb fdjon als

5d?mer3ens!inb ron ber Kaiferin befonbers 3ärtlidj geliebt;

aus einem Brief an S^arouca aus bem 3^^^^^^ 1^57, ber

ujäljrenb einer Kran!Ijeit biefer Codjter gefdjrieben ift, get^t

bies I^erpor: „(Ss bebarf meiner gan3en ^reunbfd^aft für €uc^,

Sie größer ift als jemals," fd^reibt fie il^m, „um (£udj ijeute

3U fdjreiben. XHeine arme Codjter liegt faft oljne f^offnung

barnieber; fie leibet, man iann fdjon nidjt meljr, unb fagt

babet bie rül^renbften unb erbaulidjften Dinge unb ift roll

§ärtlidj!eit für mid} unb poll Hefignation; es !oftet il^r nid?ts

3U fterben, im (Segenteil: nur bas beunrul^igt fie, ba^ fie mid?

üerlaffen foll. Stellt (2udj meine £age cor! Diefes Kinb, iq

geftel^' es, liebte id? am meiften, unb nun nimmt es mir (Sott l"^)

Die (Er3leer3ogin ujurbe wiebez gefunb, aber f^eiratspläne

mad^te bie IHutter für biefes Kinb nid?t mebr, fie badite il^r

eines ber abeligen Damenftifte 3U.

IKarie (£I]riftine tritt nod^ am meiften üon allen Sdjtt)eftem

Ijeroor; fie I^atte fogar bereits iljren regelred^ten üeinen Homan,

1) 21mellj 7, 2^5; KtjcDenljüIfer fagt nur, fie Ijabc eine „üble Stuft".

2) Karajan a. a. ®., 3?. — 2tucf? Heniet (bei Jlmettj) fprid^t Don

bet befonbcren Porliebe ber Kaifcrin für biefe Soc^ter.
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über bcffen Perlauf voix 3iemlid? gut unterticf^tet finb. 2iudj

finb Hefte eines Briefmed^fels mit il^rer HXutter erljalten;

mand^es erfat^ren toir über fie aus ben Briefen unb 2tuf3eid?=

nungen it^rer 5d?u)ägerin, mit ber fie burd? bie järtlidjfte

^reunbfd^aft cerbunben mar, imb aus 2tuf3eidjnun9en il^res

fpäteren (Semal^Is, bes Prin3en 2llbert von Sadjfen, Von bem
fd^önen Derl^ältnis 3mifdjen IKutter unb S^odjter legt ein Sdjrei*

ben aus ben erften 5ed?3i3erjal^ren Zeugnis ab. Die Kaiferin

banft barin ber €r3ljer3ogin für einen Brief, beffen §ärtlid^^

feit fie nid^t üerbient 3U Ijaben meint: „5eit geftern XHittag

glaubte idj uns ent^weii, nun fel^e id} aber Dein gutes ^et^

unb ba^ Du t»on felber roieber !ommft unb nid^ts nadjträgft.

3d? iiabe ben gan3en Sag mit IHarianne oerbrad^t, aber

redjt traurig ol^ne ein IPort mit iljr 3U reben^)." lHarie <D)vx^

ftine wax \<) Z'^lixe aii, als fie il^r £)er3 an ben prin3en £ubn)ig

von IPürttemberg r>erIor, ber \76\ 3U Befud? am IDiener £)of

erfdjien. 3" Berlin er3ogen unb lange in Paris lebenb, foll

ber liebensrpürbige unb geiftoolle Prin3 einen nidjt fel^r guten

moralifd^en Huf gel^abt unb ber freigeiftigen Hidptung an^'

gel^ört liaben, bie in ben parifer Salons bamals fd^on fo per=

breitet tuar. Dies voax genug, um il^n fomol^l ber Kaiferin wie

bem Kaifer als Beroerber um bie ^anb ITTariens nid^t wilU

!ommen erfd^einen 3U laffen; es vouxbe ilim angebeutet, er

möge feinen 2{ufentl^alt in IDien nidjt verlängern. (£r entfernte

fid? aud?, trat als (freiwilliger in bie Heid?sarmee, Iie§ fid^

nad) bem Kriege in Dresben nieber unb I]eiratete bort. (£rft

bamit fdjeint bie (2r3l^er3ogin bie Sadfe oermunben 3U Ijaben^j.

2tlsbalb ftellte ftd? ein neuer Beu)erber ein, eben prin3 Gilbert

t)on Sadjifen^^QIefd^en, ber fie aud? \76]( fennengelernt unb fid?

bamals fdjon in fie üerliebt I^atte, aber t>or bem, tDie es fd^ien,

glü^Iid^en Hebenbut^Ier 3urücfgetreten wax. 2lls er im 5ep==

tember \763 mieber nad} VOien !am, fanb er bie £age fet^r

3u feinen (fünften ceränbert: bie Prin3effin voax in3it)ifdjen

nod? fd^öner geworben, bas 5d?i^fal il^rer erften Siebe unb ber

^) Briefe 2, 357.

2) 21. lüolf et^äiilt in feiner sroeibänbigen Siograpljtc öer Crsljerjogin

{X665), in beren erftem Banb 3uerft Briefe ber Kaiferin an ITTaria dl^riftine

in üfaerfe^ung mitoieteilt ujurben, nichts Don biefer (Epifobe; oir Ijaben fie

erfl burc^ 2tmctlj fcnnen gelernt.



200 Drittes Bud?. Vie Hcifejcit

^ob il^rcr geliebten ^Jreunbin 3f^^^Ii<^ graben i^x 5en Kei3

einet fanften 5cf?irermut. Der prin3 erfc^öpfte ficf? in ^atiet

(Eeilnal^me un6 2Iufmerffam!ett, 6ie Kaiferin l^atie ben bamals

;Jünfunb3rt)an3i3JäI^ri9en fdpon frül^cr fc^ä^en gelernt: er mar
fittenftreng, ein offener, r>erlä§lic^er (£I?arafter unb I^atte eine

gute €r3ietjung genoffen, tlberbies mar es ii^r angenel^m,

bcm fäd^fifc^en i7aufe, bem fie fo oiel tjatte peripeigem muffen,

gefällig fein 3U !önnen; nichts fprac^ gegen eine neuerlich

enge Derbinbung mit biefem. Den erjten Semeis it^rer (Sunfi

gab fie bem Prin3en baburd?, ba% fie il^n 3um (Seneral ber

Kapallerie, 3um ^ouoerneur oon Komorn unb 3um Kom='

manbanten eines Ceiles ber in Ungarn liegenben (Truppen

ernannte. Das <£ntgegenfommen ber ITlutter mir!te bann
mol^l auc^ bejtimmenb auf bie Coc^ter ein, mäl^renb bes ge^*

meinfd^aftlic^en 2lufent{^alts in pre§burg 3ur §eit bes Heid^s*

tages oon xi^^i- janben feine 2tufmer!famfeiten bei ber Prin^

3effin bereits eine freunblid^e 2IufnaI^me; ja fie !onnte itjm

mit ^uftimmung ber ITTutter fagcn, er braud^e megen feiner

Heigung 3U il^r, bie er täglid? beutlid^er an ben Cag legte,

feine Dormürfe 3U befürd^ten; es fei aber nod? nid^t ber ^eiU
punft, mit biefer offen I^erDor3utreten; bis 3U biefem möge
er fid? mit äu^erfter Dorfid?t benel^men. Der (Srunb biefer

IDarnung, bie bie beforgte ITtutter il^m burd? bie dod^ter 3U^

fommen Iie§, lag barin, ba% ber Dater fic^ mit einem anberen

^eiratsplan für ITlaria d^rifiine trug unb ITlaria Sil^erefia

in biefer Ijäuslid^en 2tngelegenl^eit il^ren (Srunbfä^en gemä§
über bie päterlid^e 2tutorität nid^t l^inmeggetjcn fonnte. 2lhet

fie gab es nic^t auf, burd? finge Dermittelung im Sinne ber

Coc^ter unb als il^re Pertrautc 3U mirfen. Kaifer 5ran3 I^atte

bamals einen Prin3en aus bem piemontefifd^en ^aufe, ben

£^er3og oon <£l]ablais, 3um (Semal^I IlTarias auserfeljen unb

lub biefen im Sommer \765, mo fid? ber gan3e £)of nac^

3nnsbrucf begab, bal^in ein. Hun fd^ien ber (£r3t^er3ogin alles

oerloren, auc^ IHaria dl^erefia I^atte md?t oiel f^offnung mel^r,

üerljet^Ite aber bics ber Cod?ter unb prebigte itjr Raffung unb

(grgebentjeit: „Dein (Slüd, bas Du in meine ^anb legft," fdjreibt

fie itjr, „Dein f?er3, bas Du mir barbringft, id? nel^me es an

unb merbe feinen fc^Iec^ten (Sebraud^ baoon madjen unb nie«=

mals gegen Deinen eigenen tPillen I^anbeln. ^ber Ia§ Dic^
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Ttid^t im voxaus für ober gegen bie Sac^e einnet^men; es ge^^

fcf^iel^t oljnel^in nur bas, toas bie Porfel^ung über uns üerijängt;

tDir finb nur bie lX)er!3euge, beren fie fic^ bebient, um uns 3U

unferem §iele 3U fül^ren. Beftrebe Vid^, burd^ Deine 2tuf«=

fül^rung, Deine Heligiofität, Deine 2tnbad?t ben 5d?u^ (Sottes

3U oerbienen, beffen Du metjr als eine anbere bebarf^, inbem

Du fo I^eftig bift, ba§ bas auf Deine gan3e perfönlid?!eit,

ja fogar auf Deine (Sefunbl^eit 3urüdtpir!t. Hur Hulje unb

IHut bie Holle 3U fpielen, meldte Deine pflid?t Dir Dorfd^reibt
!"

Die pflid?t, bas i^ bie Untermerfung unter ben IPillen bes

Daters, aber rnie bie ITTutter il^r fie rät unb auferlegt, fo ift

es bod? meljr als oertraute ^reunbin, bie nidjt nur iljr Beftes

XDill, fonbern im f^er3en auf iljrer Seite ift^).

Die jüngeren Cöd^ter <£Iifabetl^, 3ot?'i"Tia/ 3ofßpl?ci gleiten

nur n?ie lieblid^e 5d?attenbilber an uns oorbei; oon ITTaria

21malia, bie fpäter ber Kaiferin oiele Sorgen bereitete unb

oiel pon fid? reben madjte, ^ören mir gar nidjts. Die fieben*

jäljrige (2Iifabetb rütjmt bie ITTutter als feljr angenel^me (Sefell^

fd^afterin, tabelt aber an itjr „VOe^en, Hutfd^en, Hid^t'CSrab*

fi^en", fou?ie il^r fd?Iec^tes Deutfd?^)^ Später foll fie bie fd?önfte

geroefen fein, wie (Er3l^er3ogin 3f<i^ßIIa ^k^*^^ ^reunbin JTtaria

<£I^riftine offen fagt, fd?öner als biefe, nad^ itjrer HTutter aber

etmas naiü gefallfüd^tig — es fei itjr einerlei, meint biefe

einmal, ob fie bem Portier ober bem dürften gefalle, wenn
fie nur gefällt. Don 3oI^cinna, bie als 3U)öIfjät^riges Kinb

ftarb, Ijörte ibre Sdptpägerin er3äl^len (pon ber Kaiferin?),

fie l^ätte nod? am Sterbebette bie rüijrenbjten Dinge gejagt

unb bie fd^önften f^anblungen uerrid^tet^). — ^of^P^ci, bie

früi} fd?on bem 3u?etten So^n bes Königs oon Spanien, ^cr«=

binanb Don ZTeapel, 3ur <5emaißn beftimmt rourbe, lernen

^) 5. n?oIf, (£t3tjct309m ITTatia <£ljrijime \, 50 u. f.
fjict [inb Stellen

aus Briefen angcfüljrt, öie fid? in öcr 2Imetljfc^en Sammlunoi (Briefe 2,

35 ^ u. f.) nicf?t finbcn.

2) 2In bie ^ütfiin ürautfon: (Öfterr. Kun5fd?au a.a.Q). ({^\2, <i, \8\).

') 2Itnett} 7, 502 21^^. Die Kaiferin fagt nuc, öa§ fie breiüiertel Stunbcn

lang bcidjtete unb „mit einer (Seroiffentjaftigfeit, getfnirfc^ung unb (Ergeben-

Ijcit, bie ben Bcid?tt>ater 3U (tränen rütjrten." 2(n ITTaria (£ljriftinc: Briefe

2, 357. — <£in paar unbebeutenbe Briefcfjen ber Kaiferin an ^o'j'»""^

ebb. 3, ^7.
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roh aus ber 3^f^i^ii^ion fenncn, bie bte Kaiferin 1(763 bereit

2lja unb fpäleren ©berftljofmeifterin (Sräfin £erd?enfel() g,ahf

als bie prin3efftn ^3 '^ahxe ali mat: „Zk^^ (Sefidjt53Üge finb

nid?t einnel^menb," tjei§t es barin, „unb ihr Setragen ift es

ebenfotpenig; fie I^at ettDas Haul^es an fid^ . . . 3^? u)ünfd)e,

ba^ meine Socf^ter nid^t eigenfinnig fei; fie befi^t einigen ^ang
ba3u. Sie ifi äu§erft cerfcf^Ioffen, unb bas liai befonbers in

jenem £anbe (für bas fie bestimmt ift) fein (Sutes, aber man
barf es nidjt 3U tr>eit treiben, auf ba% es nicbt (Einfluß geminne

auf ben CI^araHer unb in ^alfcfjtjeit ausarte. . . . lUan mu§
il^r Sanftmut prebigen unb fröljlicfje £aune, unb ba% fie in

fid) felbft bie Quelle finbe, fidj bur* 2trbeiten aller 2lrt, burd?

Ceftüre, burd? IHalerei, IHufi! unb bergleidjen 3U untere

Ijalten." Sie rerfennt nid?t, ba% biefe Cod^ter maljrfdjeinlid?

einem traurigen £ofe entgegenging: „3<^ betrad/te bie arme

3ofepIja als ein 0pfer ber politif", fagt fie. Sie Ijat fid? über

bas IPefen ibres !ünftigen (Semal^Is genau unterridjtet, u)ei§,

ba% er ungemein finbifd) ift unb nicbis lernt, ba% er getoobnt

ift, nur feinem eigenen tCillen 3U folgen, unb bei mandjen

(Seiegentjeiten Semeife r>on ^ärte gegeben I^at. Tlhev fie

fe^t alle Hoffnung auf bie religiöfe (2r3ietjung, bie fie iljren

^ödjtern 3U geben bemül)t ift, bie für biefe eine befonbers

gro§e Sebeutung t^at: „VOenn fie il^re Pflid^ten gegen (Sott

unb il^ren (Satten erfüllt unb für ii^r Seelenl^eil forgt, bann

würbe idj 3ufrieben fein, felbft wenn fie unglüdlid? wäie."

Datum foll bie (Sräfin üor allem itad^ien, in il^r jenen

(Seift ber 'Unbadit 3U näljren, meldten fie früljer u)enigftens

äu§erltdj an ben Cag legte: „Sie möge er!ennen, ba% es in

ber IPelt !eine anbere Stü^e unb feinen anbern matjrbaften

Croft gibt als bas (Sebet; niemals möge fie fid/ fdjämen,

basfelbe cor allen 3U oerrid/ten^)." Übrigens t^at fie ein

paar '^abje fpäter, nadi bem früb erfolgten Q^obe 3ofepbas,

üon it^r gefagt, biefe Codjter habe il]r niemals Derbru§,

fonbern immer nur Befriebigung gemäf^rt^). Don ber jüngften

dodpter, lUaria 2Intonie, ift nur hefanni, ba% fie ein rei3en=

bes Kinb war. „Die fleine ijer3ige ^rau" nennt fie KijeDen*

^) <£bb. ^t, 20. gioei Briefe ber Kaiferin an 3ofepI}a ebb. 3, 25,

ben 3tt)etten fdjricb fie ifir fc^on nadj bem Qiobe bes (Sematjis. 5. unten.

2) 2ln ben (Srafcn 2tnton CEIjunt, 3. Hooember ^?67, ebb. 4, 50.
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Isolier einmaF). Seim Cobc bes Kaifcrs mar fie !aum ^eiin

3a!?re alt.

2lls <Hr3tjer303 3ofepI^ bie pnn3effin Z\^beUa von parma
als ^rau I^eimfül^rtc, nal?m biefe balb benfclben pla^ im £^er3en

bcr Kaiferin ein tüie eine geliebte S^odjter. Desljalb mu§
I^ier aud? von biefer ^ürftin er3ätjlt tüerben; man witb ujiffen

njollen, trie il^r 5ies gelang, burd? iceld^e ober Iro^ n)elc^er

€igenfd?aften fie bie 5c^u)iegermutter fo rafdj unb üöllig

getDann. Bei oberfläd^Iicfjer Se!annt[d?aft mit il^r erfc^ien

HTutiDille als ber f^aupt3ug il^res JPefens, ber fie, oie ii^r

HXarie dt^riftine einmal üormarf, fogar bisweilen verleite,

anbere 3U quälen, obujol^l fie l^interfjer untröftlid? fei, wenn
fie es n)ir!Iidj bal^in hxadiie, jemanb 3U ärgern. 2lber im
(Srunbe voaz fie eine fel^r ernfte, 3ur Sdjmermut neigenbe

Hatur; fie badete üiel an ben Cob, ja fel^nte fid) nad} iiim,

obtDoI^I fie jung, fc^ön, glü^Iid? üermäljlt mar unb bie 2lus=

fic^t auf einen ber erften Cl^rone (Europas I^atte. 3^^^ Heli==

giofität befa§ einen ftarfen §ufa^ üon Hationalismus. 3^
ben 3aI^Ireidjen 2tuf3eid?nungen, bie fid^ in it^rem Had?Ia§

ertjalten iiahen, (£ljarafterfd?ilberungen, Heinen (Sebidjten,

Betradjtungen religiöfer 2Irt, äu§ert fid) ein üielfeitiges

3ntereffe, eine gro§e £eid?tig!eit in ber 2tuffaffung ron HTenfdjen

unb Perljältniffen, aber aud? eine getoiffe Bi3arrerie2). (Ein=

3elnes bapon !onnte gen)i§ ben 2InteiI ber Kaiferin erregen,

fo befonbers was einen religiöfen (£I^arafter trug, tpie ber bem
Umfang nad} bebeutenbfte 2tuffa^ ber (2r3ljer3ogin, „dljrift^

lic^e Betradjtungen" betitelt, in bem u. a. bie nad^teiligen

folgen ber £aul^eit in religiöfen Dingen gefdjilbert tperben unb
brei 2lbfd?nitte ber Vorbereitung 3um Siob unb bem ^obe
felbft geu)ibmet finb. Diefe „3etrad?tungen" gefielen ber

Kaiferin fo fel^r, b'a^ fie fie nad} bem Cobe y,aheUa5 brüten
Iie§. 2lber I^ierin allein wixb man ben (Srunb ber §ärtlid?!eit

ber Kaiferin für biefe il^re erfte 5d?u)iegertod?ter nid?t fud?en

bürfen. Dicfer liegt offenbar in beren (Sefamtperfönlid^feit,

unb es 3eugt mieberum ebenfo üon il^rer großartigen Por^

urteilslofigfeit toie üon ihrer 2Inpaffungsfäl^igfeit, ba% fie

^) ^758.

*) Xladi 21metlj, ber öen in Der 2Hbcrlina befinblid^cn Hacf?Ia§ ein*'

gefeiten Ijat. <£in3clncs audi fc^on bei VOolf \.
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öicfes junge (Scfd^öpf, bas einem anbern Kulturfreis an*

gel^örte un6 ein üiel !ompIi3ierteres Seelenleben befa§ als

fie felb|i, fo oorbet^altlos in i^r £^er3 gefdjioffen l^at Diefes

vergalt il^r aber auc^ £iebe mit £iebe. <£ine 5cf?tlberung ber

Kaiferin, bie fie ber ^reunbin einmal, toie es fdjeint, 3um
drofie cntu>arf, als fid? biefe von ber tTlutter übel he^anbeit

ober 3urü(f9efe§t fül^lte, oerleugnet nic^t ben fc^arfen unb

tiefen 3Iic!, mit bem fie fonft ITlenfc^en unb Dinge anfal?,

unb fie !ann barum tDotjI aud? als ein objeftioer Beitrag 3ur

<£I?ara!terifti! XTTaria 2!l^erefias, befonbers in bem Derl^ältnis

3u ifjren Kinbern gelten, aber bie £iebe glän3t boc^ babei

überall wie ein (Solbgrunb burc^: „Die Kaiferin I^at ein ebles,

cmpfänglid/es £?er3; fie ift, ipenn id? fo fagen barf, 3U gut;

fie liebt if^re ^reunbe unb opfert fid? für fie. Sie I^at piel in

il^rem tehen gelitten, bie CDelt in if^ren Por3Ügen unb Sd^mäc^en

fennengelentt; bies iiat il^r bie Über3eugung gegeben, ba^ es

menige aufrid?tigc ITlenfd^en, feiten loal^re ^Jreunbe gibt,

lüenn man etipas ipill, mu§ man fid? gleid? an fie voenben,

bamii fie auf ber Stelle entfd^eibet, fonft fragt fie anbere um
Hat. Die Kaiferin ifl eine gute ^reunbin, besiegen iiai

fie auc^ oortrefflic^e ^^reunbe. mit il^rer ertjabenen Seele

liebt fie alle oon f^er3en, aber es ift fd^mer, ;$reunbin, Sou«»

oeränin unb IHuttcr 3U fein. Der Hefpeft fe^t immer gemiffc

<Sren3en. ^ür alles, was il^r gefällt, ift fie enttjufiasmicrt

unb 3eigt ein Vertrauen, bas t»ielleid?t lange anl^ält unb oiel*

leidet balb fd^tpinbet. Sie liebt Did? febr, aber Du wei%t, ba%

bie Siebe 3U itjren Kinbern momentan in ini§trauen unb

Kälte überfpringt. "^m erften Sd?mer3 über meinen Cob,

ber inbeffen !ein fo fd^recflid^er Perluft fein mirb, !ann fie

Dir wiebex aufleben; alle Siebe, bie fie für mid? tjatte, roirb

fie auf Did? übertragen, benn fie n?ei§, ba^ Du meine ;$reunbin

bift, ba% id? Did? liebe. Dilles mirb bann von Dir abijängen;

fie wixb Did? allen anbern als IHufter i^inftellen, befonbers

bem (£r3l:jer3og 3ofßpI?, ben fie 3U loenig ergriffen finben mirb.

Du fennft Sie Kaiferin: u?ie fie es liebt, über alles, mas il^r

teuer ift, toas fie intereffiert unb befonbers über il^re Kinber

3U fpred^en, nid?t bIo§ mit £euten, beren Stellung ein folc^es

Dertrauen oerbient, fonbern mit bem erften (bcften), ber fic^

vox^ellt. Wenn biefe es oerfiel^en, ben IHoment 3U benu^en,
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fSnncn fie \^x oft eimas in ben Kopf fe^en. Die Kaiferin ifl

fel^r Icbliaft; il^re erflen Sd^ritte fin6 oft pcrle^enb, aber man
fann fie milber machen, unb milbe toirb fie, wenn fie üomKaifer
ober il^ren Kinbem fprid^t; bie 3U gro§e febl^aftigfeit ifl il^r

oomel^mjier ^el^Ier^)."

Den frül^en i^ingang '^^abelias beflagte bie Kaiferin faum
ipeniger tief als ber junge IDitroer; lange ift fie unerfc^öpflid?

in Crauermorten; erft ber tZob bes (Semal^Is brängte jenen Per*

lufl in ben f^intergrunb. 2IIs es ent^d^ieben mar, ba^ es feine

Hettung für bie junge ^ürfkin mel^r gab — fie wat an ben

53Iattem er!ranft unb Ijatte infolge biefer cor ber ^eit ein

totes Kinb geboren — am Dortag iljres f^infc^eibcns, fc^rieb

fie anKauni^: „IPir näl?em uns bem tragifd?en <£nbc eines

(Engels. ... Till meine ^reube, all meine Hube flirbt mit

biefer rei3enben unb unüergleicfjlic^en Coc^ter." Unb einen

Hlonat fpäter flagt fie ber Kurfürfün oon Sad^fen, bie foeben

IDitme gemorben mar: „Der graufame Perluft, ben ic^ burc^

ben Cob meiner lieben Sd^miegertodjter erlitten t^abe, raubt

mir allen (Eroft, ben id? in meiner ^amilie I^atte. Diefer Der*

luft ift ber empfinblic^fie für mein ^exi', xd) Derlierc in il?r

meine ^reunbin, meine Pertraute, alles. Tibet icb verbreite

mid? 3U fel^r über meinen eigenen 5d?mer3 unb erneuere bamit

ben 'y:^t\g,en: vev^ei^en Sie mir!" 2IIs ber Had?Ia§ ber

€r3l?er3ogin georbnet iDurbe, fc^ärfte fie beren cl^emaliger

©berft^ofmeiftcrin, (Sräfin (Erböby, ein, aud? nid?t ben ücinftcn

gettel ber teuren ^Eingegangenen üerloren gelten 3U laffen;

als ben t»orneIjmften Croft für 3ofßP^ ""^ fßi^ß üeine Coc^ter

2!I?erefe be3eid?net fie: „itjre fromme unb gro§e tTTutter 3U

oereieren*)." Da§ fie biefes Kinb, bas itjren Hamen trug unb

it^re erfte (Enfelin mar, in red?ter (Sro§mutterart mit gan3

befonberer £iebc betreut tjat, ift mol^l felbftücrftänblid?.

III.

Por ben ^Jngel^örigen il^rer ^amilie treten jc^t alle anbem
perfonlidjen 3e3ieljungen nod^ meiter ^uxüd als in ben erften

3al^ren il^rer Hegierung. Pon ihren Hatgebern nennt fie

iDol^I nod? ben einen ober anbetn ^rcunb ober bet^anbelt

1) Wolf 216. \, 20 a. f.

*) UTitgctcilt oon groeybrücf Im 2lx(i}xv
f, dfterx. <5e\d)\(i)ie, 76, ^22.
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iljn bod} fo, iDie cor allem ben 5taat5!an3ler, aber es i^

eigentlid? nur ^xeunblidiUii, IPol^IiroIIen, CEeilnal^me für il^r

unb il^rer 2lngel^örigen IDoI^I unb U)etje, nidjt etgentlid^e

^reuTi5fd?aft. Das ©rgan für eine foId?e, bas ja im reiferen

Filter leidet abftirbt ober üerfümmert, befa§ fie ja — barin

Ijat bie Sd^miegertod^ter red^t — nodj immer, aber eine neue
l\at fie nid/t meljr gefd^Ioffen. ^üi bie alten ^reunbe, bie nodj

lebten, I^atte fie bod? nur mel^r ein pietätüolles unb banf==

bares (Erinnern. ITXit Carouca beftanb wolil in ben ^al^xen

\75\— \75i( nod? bie alte Dertraulid?!eit. 2lls fie bamals eine

2tbnal^me iljrer Beliebtl^cit 3U bemerfen glaubt — nad} bem
!Kan5ler ^ürft wäve eine fold^e n)ir!Iid? eingetreten —

,
fragt

fie Carouca, mas benn ivoiil bie Urfad^e bavon fein fönnte.

Dies gab il^m 2tnla§ 3U feljr aufrid^tigen fdjriftlidjen 'Eat'=

fdjiägen („Conseils donnes") gan3 in ber 2lvi jener von \7l(2l^5,

nur ba^ er je^t nid^t meljr nötig liai, fie von gerftreuungen,

vom 'B.eiien unb com ^an^en ab3umal^nen, fonbeni im (Segen*

teil, nun madjt er itjr Porftellungen, ba% fie 3ur)iel arbeite,

fid? 3u n)enig (Erljolung gönne, 3U menig Beipegung mac^e.

Kauni^ Ijatte fd?on \75^ Kod? gegenüber geflagt, ba% bie

Kaiferin iljre !oftbare (Sefunbl^eit aufs Spiel fe^e, rueil fie

mit 2trbeit überl^äuft fei, er begreift nidpt, fagt er, u?ie fie es

bis je^t liahe ausl^alten tonnen; Kod? folle fie bod? befd^mören,

fid? 3u fdjonen^). Dasfelbe Q^hema bel^anbelt nun Q^arouca.

(2r empfieljlt il|r Heine 2tusflüge, Z'^g.ben; fie fei ja nod? jung

unb fräftig, bie !alte £uft tut iljr gut. 2tber er rDei§, ba% er

bamit ein prebiger in ber tDüfte fei: „Das £aub fällt, ber Q^ag

wirb !ür3er, ber 2tbenb lang. IPas foll idj anfangen?" merben

mir €ure lUajeftät fagen. 3»^ 9^^^^ ^^^ 2tntn?ort im Dorthinein:

„Das, was Dernünftigertoeife überall alle biejenigen tun, bie

fid? nidjt oijne Hot, bIo§ aus übcrbru§ einfperren, bas ujas

IHaria QÜIjerefia felber I^ier in Sd^önbrunn unb in IDien 3U

tun gea)u§t I^at, üor 3el^n ^^tj^^cn, als fie 2'i- ober 25 alt war,

üiele ^einbe, fel^r ujenig (Selb unb £^ilfe l^atie unb ebenforoenig

(Hrfal^rung. Damals, als fie fo3ufagen fid? felbft überlaffen

toar, bas 2lhc ber Hegierungsfunft lernte, für oier perfonen

arbeitete, fanben (HtD. ITIajeftät §eit, fic^ 3U ertjolen unb uns

^) Correspondance secr^te, c6. Srfjlittet, ;26.
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butdi iljrc (Segenmart 3U erfreuen; bamals voat fie beinal^e

3U oiel 3u Pferbe, ian^ie, fpielte, unterijtelt fid?, a§ ITTittags

unb 2{benb5 in (Sefellfd^aft, mad^te öfters fleine Helfen, be!am

ba3U alle 3"^^^^ ^i^^ Kinb. (En). tirajeftät i^atten bamals bic*

felben (Srünbe, ober otelmel^r Porrpänbe, itm fid? eingefd^Ioffcn

3U f^alten, unb fanben bod? bie ^eit, bas alles 3U mad^en. .."^).

Sie antwortete fofort eigenl^änbig: „3<i? ^i*^ ^nit (Sefd^äften

überl^äuft, unb es !oftet mtc^ niel, fie fo toie früljer einmal 3U

erlebigen. Zk^^ Bel^auptung, ba% id? mic^ fo voie einft amu=

fieren tonnte, beftreite id?; idj bin nid^t met^r biefelbe, unb für

mid? gibt es !eine Unterf^altung mel^r, baxan ift nid?t mefjr 3U

benfen. Bemüljen roh uns, bas 'iehen 3U friften (vivoter)

unb tpenigftens bie anbern nic^t fütjlen laffen, it>ie fef^r mir

2(usflüge unb '^ao^ben 3ur £aft finb. . . ."^). ^n ben näc^ften

3aljren fd^eint bann bod? eine geipiffe €ntfrembung 3tt)ifc^en

ben beiben eingetreten 3U fein, nid?t aus inneren (Srünben,

fonbern 3ufänig; fie fanb nidjt bie §eit, iljn rufen 3U laffen,

unb er !am nid?t pon felbft. 2(Is er ^757 feine Stelle als prä=

fibent bes italienifc^en Hates nieberlegte unb in ben Huljeftanb

irat, üertpanbte er fid? bei il^r für etjemalige Untergebene;

eine 2tubien3 m'ül er nic^t anfuc^en, er fürd^tet, fie 3U be^

läftigen, er ftellt il^r alles nur fd^riftlic^ cor. 2tus iljrer '^ni^

xDovi, bie nod? gan3 auf ben alten freunbfc^aftlic^en Con
geftimmt ift, gel^t bod? I^erüor, ba% fie itjn nur feiten meljr fiet^t:

„3<^ öx^t: auf bem pun!t, (Euc^ ein Henbe3üous in Sdjönbrunn

3U geben," fd^reibt fie itjm, „aber id? bin nid^t 3um "Reben ge=

ftimmt. 3^^^ ^^^^ red?t, feine 2Iubien3 3U üerlangen, bod?

geftel^' id? CEud?, id} fül^Ie mic^ gan3 einfam unb perlaffen

tDie ein Kinb, bas feine 2lmme üerloren liai. JTteine ^reunb*

fdjaft für(£u(^ aber ift folebtjaft, ujiefie's üor ^5 3cif?renu?ar3)."

2lud? mäljrenb bes Krieges fc^eint itjr Per!el^r nid^t fel^r leb^

t^aft getpefen 3U fein; er toar mit ber fran3Öfifd?en 2tnian3

— „als (Öfterreid^er unb portugiefe" — nic^t einüerftanben

unb vexlielilie bas ber Kaiferin nid?t. 2tber bies xvax für itjr

Dertjältnis bod? belanglos, mit politi! Ijatte es nichts 3U tun.

2lus einem Brief Don 1762, in bem fel^r piel pon einem Stoc!

^) Sei Karajan a. a. <D. {5 u.
f.

*) (Ebb. 25—28.
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b\e Hebe ift, ben er il^r für ben Prin3cn Gilbert beforgen follte,

erinnert er an ein „furchtbares IPort", mit bem fie il^n, „il^ren

getreuen Sflaoen", niebergefd^mettert I^abe: fie roolle nid?ts

von feiner (Sro§mut ober ^reigebigfeit (generosit^s); bie

(Empfinblidj!eit eines alten ^reunbes, ber fic^ 3urüc!gefe^t

fül^lt, fpricfjt baraus. Sie, in il^rer 2tntti)ort, gct^t barüber

fhllfc^iDeigenb I^inroeg, aber \:iai bod? immer nod} bie alten

oertraulicben IPorte für il^n: er I^abe burdjaus nic^t, voie er

fid^ anüagt, „rabotiert", wav nur an3ubereit, il^re Ungebulb
3u befriebigen. Dann !Iagt fie il^rerfeits: alle it^re alten trauten

Erinnerungen enbigen in Bebauern unb (Tränen^). VLnb

xoenn fie burdj bie Kranü^eit eines ber ^^viQen bebrürft tDirb,

fc^reibt fie bod? immer nod? il^m ein paar feilen, fo {757,

als bie CEr3t^er3ogin JTlarianne barniebcriag, fo 1763, ba fic^

bei ber 5d?iDiegertod?ter bie erfien 2ln3eic^en ber Pocfen

melbeten*). Unb nid?t nur, wenn tl^m einmal etroas fel^It,

ift fie beforgt, auc^ bas Sefinben feiner ^rau gel^t il^r fo nal^e,

ba% fie felber mit beren 2Ir3t fprec^en tüilP). 2tls er il^r einmal

ein 21nliegen feines ©I^eims vorbringt, finbet fie nod? bie alte

fdjalfl^aftc £aune: „5eib ol^ne Sorge für €uren ®nfel. 3<^
bin eiferfüd^tig auf meine alten Eroberungen, auf bie I^eutigen

nid;»t, bie Ijaben feinen IDert für mic^*)."

Don ^reunbinnen ifl in biefer §eit nid^t riel mel^r 3U

melben. Die Korrefponben3 mit IHarie 2lntonie üon Sad^fen

i^ wolil auf einen fel^r freunbfdjaftlic^en QCon geftimmt, aber

nur in ben erften 3<^I?i^^^ ^^ bas Derl^ältnis 3U il^r voniUdje

^reunbfdjaft; in bem ITTa^e als fie geroal^r roirb, ba^ es ber

anbem bod? babei meijr um politifdje ^roecfe 3U tun ift unb

fie allerlei cerftcdte 2Ibfid?ten I^at, wirb fie aud? füt^Ier unb
bered^nenber. ^wat tDoI^Igefinnt bleibt fie il^r roie bem gan3en

fäd?fifd?en f)aufe immer, ):iäiie ja, oie mir fc^on erfal^ren

Ijaben, aud? eine nod? naivere Perbinbung mit biefem gern

gefeljen, aber Don ba bis 3ur roirflic^en ^reunbfc^aft iji bod?

nod? ein weiter Sdjritt. XTadjbem bas dljema ber Sdjmanger««

fc^aften, ber IHutterfrcuben unb IHutterforgen einmal per*

^) (Ebb. ^7, ^8.

») €bö. 53.

») (Ebb. 56.

*) €b5. <J2.
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liegt wax, gab es eigentltcf^ fein gcmeinfames, perfonlicf^cs,

allgemein menfd^Iid^es ^^^tereffe 3tt)ifcf?en ben beiben. IHaria

2Intonia wax ein Sdjöngeiji, fomponierte, bicfjtele — für

grauen foIcf?er 2lxi l^aüe ITlaria Q^I^erefia nicf?t oiel über. 2lls

bann jene nad} bem ^rieben gar eine getoiffe £}inneigung 3U

König ^riebricf? cerriet, il^n perfönlid? fennen3ulernen fud^te,

einen Briefn)ecf?fel mit il^m anknüpfte unb auf bie 2tbmat?'=

nungen ber Kaiferin nid^t Ijörte, ba I^atte fie's pollenbs bei

biefer t)erfd?er3t. Se3eicf?nenb für bas Dertjältnis ber beiben

iji, ba% es fid? auflöfte, als !ein Ccil mel^r ein politifd^es

3ntereffe baran Ijatte: bie Kurfürftin feine f7offnung auf

Polen, bie Kaiferin bei ben nun leiblichen Be3iel^ungen 3U

Preußen feines an ber unbebingtcn (Sefolgfd^aft bes fäd?fifd?en

^ofes^). Don anbern freunbfd?aftlid?en Se3iel^ungen 3U

grauen, bie ja bod? nid^t gan3 fehlten — 3ur (Srdfin (Sbling,

3ur (Sräfin €n3enbcrg — liegen Dofumente erft in fpäterer

§eit üor; bagegen Ijören bie Briefe an bie ^ürftin CCrautfon

mit ^TS-;^ auf; bie fid? erljalten traben, tjaben nod? einen redjt

ücrtraulid^en, ed}i freunbfd^aftlidjen ^on; bie nnbebeuienben

Sillette ber ^ürftin bagegen finb gan3 fonüentionell, bie 2ln^

tebc ifl: „(Setjeiligte iriajeftätä)."

"

^ür bie Perfonen iFjrer näd^ften Umgebung 3eigte bie

Kaiferin nod? biefelbe roarme Ceilnatjme an il^rem tPotjl

unb Weil, an iljren ^amilienperl^ältniffen unb ^tlltagsforgen

u)ie frül^er. Ktjeoenl^üIIer unb bie Seinen ftel^en ba mieber

in erfter £inie. .^ofbamen, Kammerfrauen unb anbere meib*

lid^e Perfonen itjres Dienftes bringt fie nod? immer gern

unter bie £)aubc, wobei fie fidj aber ftets ben Bräutigam

fet^r genau anfielet unb bistüeilen eine u)al^rl^aft mütlerlid^e

Dorfid^t 3eigt. (£in föftlid?es Zeugnis I^iefür liefert aus biefer

^eit ein eigenl^änbiger, langer, beutfdjer Brief an ben böl^'=

mifdjen f)offan3ler über einen f^eiratsgebanfen il^res Kammer='

fräuleins (Sräfin Berdjtolb: „3<^ ^i" 9><^'^i bagegen. IDieb

(ber Bewerber) ^ai fein' Kreu3er, fonbern nodj 3imblid?

Sdjulben, oerftel^et gar fein f^austoirtfdjaft, ift nidjt fatljolifd;,

alle grauen l^aben itjme gern gefeljen unb iiai er oiel ^ortune

^) f^ietübcr feljr einfidjtta £ippcrt in ber lefjtreidjen (Einleitung feiner

Slusgabe öes BricftDcd^fels.

2) Öftett. Kunöfd?au a. a. 0.

©nglia, rrtatia Cljereda. II, 14 B
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g^emad^t, allzeit galant geipefen. ITtetne gute Bertolb ift

nid^t jung, nid^t I^ibfc^, btsujeilen fjumor (b. Ij. rvolil „üblen"),

niitl^in mu§ eine Urfac^ fein, ujarumen er fie nel^men wilL

Vot allen mü§te er fein (5Iaubensbe!anntnu5 offcntlidj mad^en,

ol^ne bas nod^Queftion vo'dtevon ber^euratHad^geljenbsmü^te

fidler fein, was er Sd^ulben I^at unb ob er ernftlidj gebeult,

fie 3U tjeuraten unb er (ber 2tbreffat (Sraf KoIon?rat) mid? t)er==

fid^erte, ba% er glaube, ba'ß fie mit il^m gli(!feltg fein !unte.

3Tt biefem ^all will enblid? fein (Hmpec^ement madpen^). . .

."

IV.

Das 'iehen am £^of ging feinen geu)oIjnten (Sang 3n)ifc^en

Kird^gängen, 2tppartements, 2Iubien3en, 2IusfaI^rten, 5piel=

Partien, Ct^eaterporftellungen unb Kon3erten. 2ln '^ao^ben

fanb bie Kaiferin nod? immer fein (Sefallen, bie 3^^^^ tjatten

itjr initleib für bie gel^e^ten ©ere ntdjt abgeftumpft; Cier^^

fämpfen, wie fie 3. 33. ber ^ürft (Sraffalfoüid? bei einem 36=-

fuc^ bes f^ofes auf feinem 5d?Io§ einmal neranftaltet, bleibt

fie üollenbs fern; an iljre Q^od^ter HTarie (El^riftine fd^reibt

fie von bieget „graufamen 3agb", wo \6 Bären, q- Büffel,

(£fel unb lX>öIfe waven, bie fid? gegenfeitig töten follten;

il^re Damen, bie babei gemefen, tjätten it^r er3äl^lt, ba^ bie

„armen" Bären, bie als Stubenmäbd^en unb f^ausfnec^te

ange3ogen waren, nur immer Verbeugungen mad^ten unb

gar nidjt fämpfen wollten, '^iite 2Ibneigung gegen fold^e t)er==

gnügungen wirfte benn bod} aud? auf ben -E^of; \75^ will

man auf einer ^aq,b in Pobiebrab auf bie bereitgeljaltenen

^0000 Hebtjüljner unb 5000 ^afanen „il^r 3uliebe" ntd^t

f(^ie§en, fonbern fie nur aufjagen 2). Das Heiten, bas man
tljr feiner3eit, weil fie es fo übermäßig trieb, abgeraten Ijatte,

unb ^wat lange üergeblid?, gab fie nun von felbft auf wegen
ber 3unetjmenben S^eibesfüIIe unb aud} aus Bequemlid^feit.

2tus biefem le^teren tTTolip würbe aud? immer nod? mandjes

am f^ofe rereinfad^t, mandjer alte Braud? aufgegeben, fo

ba% man fd^on immer am Portag bes Seopolbifeftes nad^

Klofterneuburg ful^r unb bort überna(^tete. '^m gan3en I^atte

aber KI^et»enIjüIIec nid^t meljr fo oiel über ben Perfall ber

1) rrtaria 2:ijcrcfta un6 ^of^pfj !'• \, 14? 2i^

2) Sttcfc 2,351 (U.2iugufi \750, 35^.
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<2tt!ette 3U flaggen, bie g,xo%en Heüolutionen voaxen üolljogcn;

was fid? erljalten I^atte, bahei Ite§ man es. Der ^afd?ing

lüuröe allmätjlid? tpeniger geräufd^poll, ba fid? bie Kaiferin

ja üom S^anjpergnügen immer meljr 3urüc!5og, bafür gab

es freilief? um fo mef^r t)eranftaltungen für bie faiferüdjen

Kinber, unb am <^nbe ber periobe, voo ein Q^eil biefer '^ugenb

ins tan3fä{ji9e 2lliev ge!ommen toar, mu§ten fdjon um biefer

tDÜlen Bälle unb allerlei Heine ^efte g,egehen voexben, bie

KljetjenbüIIer alle geir>iffenl^aft ber TXadimdi überliefert. Der

Krieg btadiie o)enig Peränberung. Übertriebener £uju5

unb t>erfcbn)enbung t^errfdjten aud? früi^er nid^t, fyftematifc^e

Sparfam!eit rourbe aud? je^t nidjt geübt, befonbers trieb man
bas ^afarbfpiel, bas man nad? au§en perbot unb mit ftrengen

Strafen belegte, am f^ofe 3iemlid? unbeirrt roeiter, gab ja

bod} ber Kaifer, ja bie Kaiferin felbft, ba5 fd?Ied?te Beifpiel.

Die reidjfte Quelle finan3ieller Derlegenl^eit aber voat bie über==

triebene Freigebigkeit ber Kaiferin gegen perfonen, bie il^r

gebient liaiten unb benen fie Dan!bar!eit fd^ulbig xvat ober

3u fc^ulben meinte. f?ierin ftimmen alle fremben Beurteiler

überein — £orb Keit^, ber Kan3ler ^ürft, bie r)ene3ianifdjen

Botfdjafter. (£5 mod?te nod? f^ingel^en, xoenn fie für Kauni^

ein f^aus um 1^00000 (Bulben !aufte, Bartenftein ebenfoüiel

3um (Sefdjen! madjte; aber nidjt im Pert^ältnis 3U ben Dienften,

bie fie geleiftet f^atten, ^ianb es, wenn fie für ben (Srafen

Ulfelb ^00 000 (Sulben 5d?ulben 3a{^Ite, Cl^ote! ein £)aus gar

um 300 000 (Sulben faufte, Bartenfteins Sol^n bIo§ um bes

Paters u)illen mit 27 2>'^iixen 3um Heid^stjofrat mad^ie unb,

Toeü bod? bie IHittel fetjlten, i^m ben entfpred?enben (Seljalt

3U 3ai?Ien, bie £?älfte ber Befolbung — 2000 (Sulben — einfl*

iDeilen aus iljrer 5d?atuIIe 3ulegte. Das voax nun allerbings

Dor bem Krieg, aber aud? tnäbrenb besfelben unb barnad?

Ijatte fie foId?e 2tnrDanbIungen t)erf^tt)enberifd?er freigebig*

feit. Bei allebem voax ber IDiener £?of, fo u)ie er ber fitten*

ftrengfte in (Europa voax, aud? ber am n>enigften rerfdjwen*

berifd)e, obrootjl er es 3umal bei feierlid?en 2tnläffen an ber

IPürbe unb ^xad^i, bie fcf?on ber faiferlid?e Xlamc forberte,

nid?t feijlen lie^. Die Kaiferin für it?re perfon tpurbe üon

3atjr 3u '^alix anfprud?sIofer, nur am. 2tnfang biefes §eit=»

raumes finben fic^ noc^ Spuren, ba^ fie nod^ nad} ^rauenart

14*
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^xeube an Pu§ l^atte; Kl^cpenl^äller regiflrtcrt, 6a§ fte am
IX>ei§en Sonntag 1,752 nicf^t 3um Kird^mcitjfeft bei Si, Stepl^an

fam, tt)cil — „iDie anbete er3äl^let — bie Toilette nic^t moi^l

geraten unb man mit einem üblen Hufbu^ in publico nid?t

crfdjeinen roollen", aber bas fonnte voolil and} nur (Serebc

fetn^). 2ln ben IPanblungen 6er XWobe nal^m fie nur metjr

ein afabemifcfjes '2>niete^\e ober infofern es bie Qlöfbter betraf.

Xie'jf gibt fie ber (Sräfin €n3enberg, bie üon 3^^^^^^"^ S^th

Befuc^ nadj Wien fommen tpollte, auf il?r Derlangen eine

3efd?reibung ber mobifd?en Damentracf)t: „ . . . nur für bic

E^ofempfänge red?t reid?e Kleiber, loenn man aber 20 Cagc
bintereinanber in bemfelben Kleib fommt, um fo beffer?

Pie jungen Damen fönnen, wenn fie in IHänteln fommen,

biefe bel^alten, bas ift je^t ITtobe. Keine 3U breiten Heifrörfe
!"

3m gan3en ift t>on fold^en Dingen nicht nur in iljren Briefen

faft gar nicht bie Hebe, auci? in ben fonftigen Had^ric^ten oom
£eben am f^of mie bei Kl^eüenl^üIIer nic^t, mobei freiließ

ins (Semicht fällt, ba% von feine äljnlicfjen 2tuf3eic^nungen

üon einer Dame befi^en.

3n ben erften 3<3^i^^ti nadi bem 2la(benev ^rieben, io

wie fie nod} (Sottfcijeb crfd^eint ober bas ^a^v barauf bem
(Srafen Sentinc!, ift fie nod? immer bie fc^öne, junge Königin,

bie jebcn, ber ficfj it)r na):ii, 3U ritterlicf^er ^ulbigung unb

f^ingabe begeiftert, aber bann roanbelt fie ficf^ äu§erlicf^ '^(if^-

175^ fcf^rcibt fie felbjt barüber an bie ^ürftin Crautfon: bte

fie acfjt 3al^rc nietet gefetjen t^ätten, fönnten fich alle nic^t

genug über ihre „Dicfe" üertpunbern; fie fucfjten it^r too^I

bie pille 3U t)erfü§en, aber „ber erfte ßieb bleibt^)." Unb
in ber ^at, bie Bilbniffe ron ihr aus biefer §eit, etwa bas

Don 1756, tpo fie mit il^rer gan3en ^amilic bargeftellt, ift ober

aucf^ bas beiannie gro§e Hepräfentationsbilb üon irTeytens

im Scfjönbrunner ^eremonienfaal, bas etjer etwas jünger

1) Karolme pxdjht cr3ätjlt nacfj ben (Srinnctungen itjret IHutter, öag

öic Kammerfrauen iljre liebe Tloi mit il^r Ijatten nicfjt nur wegen iljrer Un-

gebulb, fonbern tDeil il^r forootjl bie ^^rifur tote ber Kopfpu^ nie redjt ipar;

locnn fie glaubte fertig 3U fein, fo 3upfte fie fo lange baran tjerum, bis alles

roieber Derborben roar. Dies besteljt fidj rr»oljI auf fpätere 3'ifjre, oirb aber

früljcr, in iljrer mittleren gcit, nod; mehr ber ^all getuefen fein.

2) Öfterr. Kunbfdjau ^9^2, i, 268.
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fein bürfic, I^abcn fc^on einen gug ins ITTatronentjafte : ber

2infa^ 3um Doppelsinn ifi fd^on öa, eine getPiffe Bet^äbigfeit.

Einige 3at^re fpäler ift ber f^aupteinbrucf, ben fie in ber Kegel

l^eroorruft, 5er ber guten beutfcf^en f^ausfrau unb IHutter^).

ijber freilief?, tpenn fie's für nötig fanb, oerftanb fie es immer
noc^, fid? als ^ürftin unb (Sebieterin 3U geben: „Vflan Dcrgi§t

nie, tDer fie ift," jagt ein fd?ipebifd?er Diplomat, ber fie ^756

fat^, „fobalb fie nur ein roenig ernftbaft mirb, liai fie ettpas

Ulajeftätifc^es, bas imponiert*)."

V.

Unrerminbert, ja el^er noc^ gefteigert 3eigt ITTaria Cberefia

in biefen 3<Jl?^^^ ^^^ fürjtlid?e Heigung 3U Sauten unb bie

^reube an fünftlcrifc^er 2tusgejtaltung ber Häume, in benen

fie ben größten S!eil it^rer Cage rerbracf^te. 5d?önbrunn tt>ar

\a um ^7^8 äu§erlid? fd?on gan3 pollenbet: bas (Semälbe oon

Seiotto im !unfttjifiorifc^en f^ofmufeum fül^rt es uns in feiner

bamaligen einl^eitlicf^en (Seflalt oor. 2lber an ber "^nnen-^

beforation ourbe fortgearbeitet. ^760 rourbe bie gro§e (Salerie

im erjten Stodroerf üon (Sregor (Suglielmi mit Dedenfresfen

ausgefd?mücft ; es finb allegorifcf^e Dar^ellungen ber öjter«'

reid?ifd?en Kronlänbec, bie il^re Probufte barbringen; ein

fpe3ififd) Ct^erefianifd^er (Sefc^macf äußert fid? barin nid?t,

foujobl bie Haumfompofition roie bie ITTalereien 3eigen nod?

gan3 barocfen (£I^ara!ter, tpie itjn befonbers bie le^teren bei

bcrartigen 2Iufgaben aud? fonft in biefer Periobe noc^ überall

feftl^ielten. Die anflo§enbe üeine (Salerie, gleid^falls mit

einem ^res!obe(fengemäIbe Don (Suglielmi — (Senien in

tOoIfen frönen einen Krieger —
,

3eigt fd?on ben Übergang

in Jenes Kofofo, beffen 2Infänge unb Eigenart oben gefd^ilbert

ipurben. Durdjaus gel^ören bann biefem bie IDot^ngemäd^ct

ber Kaiferin unb il^rer ^amilie an, bei benen fidj freilid? nid^t

für jebes ein3elne bas Datum ber DoIIenbung genau feftftellen

^) So and? ^^ürft nnb bavnad) Hanfe: „Sic ip eine 6eutfdje £^ausfrau

nnb JTluttct . .
."

*) nils Batf, fdjipebifrfjct (Scfanbtct in IDicn, an öen Kan3lciptä[ibenten

fjöpfcn am 29, 2lpril ^756. Don 5- 2Itntjeim nctöffcntlid^t in 6en ITlitteil.

öcs öfiett. 3nPi*«ts für <Scfcf?ic^tsforfcf?. ^0 (I889), 287. '^m übxxQcn ent-

halten 5ic Depefdjen Satfs über 6cn QPiencc ^of nichts Scmetfcnswcrtes.
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lä%i, namentlich il^re beuli^e (Seftalt rül^rt Ijäufig aus fpäterer

^eit Ijcr. 3^^^^^i^^iii ^<^^f ^^^ ^iß Deforation bes fog. (Suys^^

appartements im €rbgefdjo§ an 5er Sübfeite bes öftlicfcen

^lügels, tDo öie Kaiferin fid? befonbers ^ern arbeitend auf='

Ijielt, beiläufig bicfen 3^^^^^ — -l'^^s ^is \765 — 3ufcf?reiben:

es Ijat eine einljeitlidje lt)anbbe!oration (gemalte Capeten),

bie eine £aube nad^al^mt, weldie aus einem (Serüft von ge*

floc^tenen grünen Spaletten gebildet ift, oor benen Va\cn

fiel^en unb burd? bie Slumen gefdjiungen finb. 2In mel^reren

Stellen finben fidj gro§e Blumenftauben unb Bäume unb
Durd?blic!e ins ^reie, meift in fran3Öfifdje (Sartenanlagen,

wie bie von Sdjönbrunn. Papageien unb anbere Dögel be==

leben bas Silb nod} mel^r, oben ift ein Zlusblicf in ben freien

f^immel: alles in fel^r naturaliftifdjer Bel^anblung. €benfo

fann man bas fog. HofenI^ol3*(Degetin^)§immer mit VO'dnben

aus djinefifd^em i)ol3, bie £ambris braun eingelegt, mit

xeidi pergolbeten, bi3arr geformten ^elbern in Kartufc^e^

rat^men, bie auf Pergament gemalte inbifdje <3ente^ unb

Krieg5f3enen foroie Darftellungen üon Damen bei ber Qüoilette

entljalten, mit ein'ger lPaI^rfd?einIid?!eit als r»or \765 fo ge*

flaltet annel^men, unb ein benad}haxies Kabinett mit 2tquareII=

unb (Souac^eminiaturen in Hocailleral^men I^at IHalereien

pon Kaifer 5ran3 unb (£rI^er3ogin IHarie dl^riftine, bie nac^==

tDeisIid? aus bem ^alixe ][76^ finb; ebenfo birgt bas fog. Por=

3eIIan3tmmer, bas einen äbniid/cn Stil wie bas Pegetin*

gimmer aufrpeift, 2lrbeiten bes Kaifers, bie freilid? aud? erft

fpäter babin cerfe^t iDorben fein fönnten. (Einem gan3 per*

fönlidjen (Sefd?macf ber Kaiferin üerbanft bas Vieuxlaque-

gimmer feine ^lusftattung : es ift gan3 mit £)ol3 r>cr!Ieibet,

bie Dede aufs reidjfte mit ^eftons unb ^meigen gefd^müdt,

an ben Wdnben in (Solb auf Sd?tt)ar3 gel^altene djinefifd^e

£ac!bilber (£anbfd/aften, Blumen unb Pogelftüde)^). IPir

iDiffen, ba% fie fdjon um ^753 eine gro§e Dorliebe für orien*

talifd^e Sadarbeiten unb dapifferien liai: u)enigftens banft

fie ba bem dürften tüen3el £ied?tenftein für ein (Sefd^enf

mit ben IDorten: „'^df madje mir aus nid^ts auf ber IPelt,

^) 5. ben oben ertpäfjntcn ^uffa^ von £eifc^mg, (Eljereftanlfdjer uni)

3ofepIjinifcf?er Stil., 26, 27, nnb (Öjierr. Kunfttopograpljie 2 (^909) ;^6>^.
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audj aus allen Diamanten nidjts; nur was aus 3^^^!^^ !ommt,

befonbers £atfarbeilen unb aud? S^apeten, macfjl mir ^reube.

Sic iDerben 3^^^ pracbtpolles IHöbel in Sdjönbrunn feigen . .

es vo'nb neben meinem Kanapee aufgefiellt ujerben, bamit

id? es immer r>or mir fel^e^)." (Enblid? roären nocb bie oier

Hofa=^§immer 3U nennen, bie von einem Itlalcr namens 3ofept?

Hofa meift 3n)ifdjen \760 unb 1765 (einige aucf^ fpäter) be!o=

riert upurben (burdjaus £anbfd;>aften mit Staffage), ^us
bem 3<^^^^ '^'^63 ftammt bas ücine Sd^önbrunner Sd?Io§*

tl^eater von i^ol^enberg, bem fpäter nod? eine riel größere

2tufgabe jur 2(usgeftaltung bes Sommerfi^es ber Kaiferin

3ufaIIen follte^).

3n ber f^ofburg fdjeint IHaria Ctjerefia, je älter fie tDurbe,

bejto ujeniger gern getpeilt 3U I^aben. ZTadjbem einmal bas

Sdjönbrunner Srf)Io§ gan3 fertig tPar, 30g fie im ^Jrüt^jal^r

fobalb trie möglid? I^inaus unb betonte ben 2tufentbalt bis

lief in ben Spätl^erbft. Dabei mu§te ein Seil ber Kinber
— bie jüngften — in IPien 3urütfbleiben, xoe'ü in Sdjönbrunn

mer!tt)ürbigeru)eife 3U u)enig pia^ war. 3^^^^^ ^^^f ^'^'^^

nid?t üergeffen, ba% bie Zimmer auf ber 2Peftfeite bes 'ieopoU

binifd?en Q^raftes, bie aufs (Slacis I^inausgingen, £uft unb

£id?t in ^ülle liaiien unb eigentlid? fdjon an ber öxen^e von

Siabi unb £anb lagen, benn in ben u)eftlidjen Porftäbten,

auf bie fie bie 2tusf!djt I^atten, übertDogen (Särten — aud?

IDeingärten gab es ba nod? — , unb bal^inter taten fid? bem
Blid bie £)öI^en3Üge bes IDiener IPalbes auf. 2lud? gab es

nocb, foipobl auf ber Baftei trie in bem Burgl^of, tüo je^t

bie Sommerreitfd)uIe ift, Üeine (Särtdjen. 3"^"^^^^^^^ fpielt

bie IPiener Bofburg als IPol^nfi^ ber faiferlid^en ^amilie in

biefer Periobe feine gro§e Holle; fie roirb in ben Briefen ber

Kaiferin üiel feltener ermäl^nt als Sd^önbrunn. (Hs tpurben

benn audj nur n^enige baulidje Peränberungen an iljr r»or=

genommen — 3ur 2lusfül^rung ber 3<^^otfd?en ober eines

anbern ber üorl^anbenen Umgcftaltungspläne !am es nidjt —

,

nur TDurben 3rDifd?en \753 unb \756 bie nod? ftel^enben ^voei

Orme ber alten Burg — ber lX)eft= unb ber ©ftturm — ab^

1) Stiefc -J, 30^.

^) illles nad} bet Kunfttopograpfjie a. a. ®., bef. \\<) «. f.
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getragen, 5er leitete „tpcil fein Dac^fiu!^! alle 21ugenbli(! 5en

<£inftur5 brol^etc"; bie (Sebäube bei nieberlänbifdpen unb
italienifdjen "Kanzlei auf ber Kärntnertorbaflei, bie nad? beren

(Einuerleibung in bie Siaaisfan^lei bem f?er3og Karl von
fotl^ringcn als IDoI^nung eingeräumt mürben, galten von ba

an als (Teil ber Burg unb mürben mit biefer burc^ ben fog.

neuen 2Iugufiinergang (I^inter ber 2tuguftiner!irc^e in bie

alte Burg füljrenb) cerbunben: fic lagen an ber Stelle, wo
fic^ I^eute ber palaft bes (2rI^er3ogs ^riebric^ erl^ebt. (Sleicf^

nad? Beenbigung bes €rbfoIge!rieges Ijatte bie Kaiferin bie

£^ofburgfapeIIc, „fo oiel bie alte gotifc^e Bauart 3ugelaffen"

— mie ein 3eitgenöffifd?er Beriefet befagt — , renooieren unb
Derfc^önern, eine neue Uan^el errichten unb bie brei Elitäre

neu aus UTarmor aufführen laffen^).

Von einer fonfligen Bautätigfeit ber Kaiferin in biefen

3abren ift nidjt piel 3U melben. £^ier machen ficf? bod^ ftärfer

als im f?ofI?aIt unb f^ofleben bie fcfjlec^ten Reiten geltenb;

I^ier fiel Sparfamfeit leidster unb gab aud? meijr aus. €in

pl^antaftifd^er pian (Earoucas von ^752, naci^ bem 2Infauf

bes Belrebere biefes mit ber ^aoorita baulic^ 3U üerbinben-),

blieb fdjon aus biefem (Srunb auf bem Papier. Unter ben

tDiener Heubauten, bie auf itjre 3^^*^'^^^^^ 3urü(!gel^en; ift

ber ein3ige aus bem „Cl^erefianifc^en" Kunjtgefd?mac!, mic er

ftd) 3uerft im f^e^enborfer 5djIo§ äußert, Ijerüorgegangene

bie neue Uniperfität (je^t 2lfabemie ber lt)iffenfd)aften), bie,

wie fc^on in anberem §ufammcnl^ang berichtet mürbe, ^753

von "^aboi aufgeführt morben ift: man ):iai es „bas ebelftc

HTonument bes Hofofoftiles in Öjterreic^" genannt. ®b aber

bie Kaiferin etwa burc^ Tiuswal^l 3mifc^en mel^reren Plänen
ober gar burd? beftimmte 2tnorbnungen einen bireftcn 2lnteil

an bem Bau genommen iiai, miffen mir ebenfomenig, ja noc^

meniger als in be3ug auf 5d?önbrunn. Der gro§e Saal mit

;Jresfen eines gemiffen (Sugliani ift übrigens auc^ l^ier mie bie

(Salerie in Sc^önbrunn noc^ gan3 im baxoden (Seifte gel^alten.

2In ber feierlid^en (Eröffnung im 2IpriI \756 na!^m fie mit

bem gan3en f?of perfönlic^ teil unb bies gab Doltaire, ber am

^) Dtcgct, Saagcfc^td^te bet t. t. ßofbutg 290, 292.

^) llad^ KljepentjüIIcp'Sc^Iittcr 3a ^752, 62. €s ifi einjitocUcn öte

ehtstge 2Tacf?tidit l{ictäber.
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Votahenb bes ^(bfc^Iuffes bei: neuen ofierreic^ifc^^fran3Öfifc^en

2lIIian3 lieber einen Einfall von Setpunberung für bie Kaiferin

iiaiie, 3um 3rr)eiten^ unb le^tenmal 2(nla§, iljr eine poeüfd^e

E^ulbigung bar3ubringen; biesmal fiel babei audj für il^ren

iSemal^I eivoas ah. Das (Sebid^t ift von bem t^oljlen patl^os

aller berartigen probuhe Doltaires erfüllt^).

(£in anberes, wo^l fünftlerifd? piel tieferflet^enbes, aber

boc^ immertjin d?arafteriftifd?es Baubenfmal ber Periobe,

auf beffen €rricf?tung bie Kaiferin €influ§ genommen l^ai,

wat bas nun fdjon tüieber über ein IHenfc^enalter oerfcf^roun*

bene Kärtnertortt^eater, oon Pacaffi an Stelle bes älteren

iSebäubes, bas im Hopember ^76^ abbrannte, aufgefütjrt

unb fcfjon im 3wli 1763 eröffnet. 3^ übrigen finb bas, was
in IPien unb woiil aud? in ber pxovxn^ auf Deranlaffung ber

Kaiferin gebaut ujurbe, fafl burc^aus nüd^terne ZTu^bauten

loie Kafernen u. bgl. 2iuc^ bei ben €ru)eiterungen unb ^bap*
tierungen ber £ufifd?Iöffer layenburg unb 5d?Io§t^of auf bem
irtarc^felb, in benen fie ah unb 3U — in bem erjteren regel«*

mä§ig alljäf^rlic^, in bem le^teren erft nad^ 1^59/ tt>o fie es

laufte — ein paar Cage ober tt)od?en 3ubrac^te, famen in

erjter £inie nidjt 2Infprüd?e bes (Sefc^mads, fonbern lebiglid?

bes prahifc^en Hu^ens unb ber Bequemlid?!eit 3ur (Seltung.

€ine 2tusnat^me bilbet nur bas Hefiben3fc^Iog in pregburg,

bas in ben '^al^ten 1,760— ^765 in großartiger tOeife um«
gebaut unb rejtauriert ujurbe; insbefonbere bie i^allen im
<£rbgefd?o§, impofante mit fuppelartigen IPöIbungen unb
Kreu3gett)ölben überfpannte I^ol^e Käume, feffeln nod? t^eutc,

ipo fie jeber Sfulptur bar finb, bie 2Iufmerffam!eit bes Be*

^) A l'Empereur Frangois i et l'ltnp^ratrice Marie Therme, Reine

de Hongrie . . . sur i'inauguration de l'Universit^ de Vienne:

Dans Vienne ä l'indigence on donne des asiies,

Aux guerriers des ie^ons et des honneiirs aiix beaux arts

Et des secours aux arts utiles.

Connaissez ä ces traits la filie des C6sars:

Therfese et son 6poux ont dans l'Europe entifere

Un concert d'applaudissements . .

.

Oeuvres c6. IHolanö (o, 367 („tirie d'un voiume in foiio, oö se trouve le

discours latin du P. Meister, J^uite, prononc6 ä la mtoie occasion. Avrii

1756").
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fdjaucrs; Me neue marmorne (Treppe im n)eftlid?en Cra!t

war bie ^emunberung ber ^eit^enoffen^).

2ln ITtufi! unb Q^I^eater I^atte IHaria ^Ijerefia immer nod}

;$reube, unb in ben Vergnügungen bes f^ofes, ber (£ru)ad?^

jenen wie ber Kinber, nel^men fie ben breiteften Haum ein.

Das le^te Zeugnis einer eigenen ^lusübung ber JTtufif ift aber

jener ^ericf^t bes (Srafen Bentinc! aus bem Sommer \750,

ben von fd^on oben als Beleg für il^re mufüalifd^e Betätigung

in ber frül^eren Periobe vetvoeiiei ^ahen, ^m mufüalifd^en

(Sefd^mac! trat bis in bie erften fed?3iger 3al^re feine roefent^

lidje 2Jnberung ein. 3^Tner nod? ujerben bei £^of unb in ben

Q^I^eatern großer i^erren xoie bes prinsen oon Sad?fen=£^ilbe=*

burgl^aufen ®pern üon Heutter unb ^affe aufgefül^rt, fo in

5djIo§I]of \75^, bas bamals nod? bem prin3en gel^örte,

„Le Cinesi" oon Heutter, unb immer nod? n?irb ber Cejt

üon HTetaftafio geliefert: u?ir I^ören, ba% bei biefer 2tuffül^rung

beibe !aiferlid?e ITfajeftäten anmefenb maren, ba% ein KapeII=

meifter Bonno birigierte, bie berül^mte Cefi neben einet

Ctjerefia £)einifcf? bie fjauptpartien fang. So Ijerrfdjte in ITTufif,

Dichtung unb Darfteilung ber italienifd^e (2infd?Iag immer
nod? üor. Die S^efi fd^eint ben befonberen Beifall ber Kaiferin

gefunben 3U liahen, benn fie erl^ielt üon il^r ein golbenes

2Irmbanb mit il^rem unb bem Bilbnis it^res (Semal^Is in

Brillanten gefaxt 3um (Sefd^en!^). Unb aud? bei ben ^eft*

Iid?!eiten 3U <Siixen ber Dermäl^Iung bes (Er3l^er3ogs '^o^epii

mit 3f<^^ßII^ ^on Parma roirb bei ^of ein IHufübrama dou

IHetaftafio, !omponiert oon f)affe, aufgefül^rt. Da3n)ifd?en

aber erfd^eint fdjon I^ie unb ba ein neuer Hame: (SIuc!. Diefer

loar nad? einem !ur3en 2lufentl^alt in VOien im 3<^^^^^ X'^'i^

nad} ^ialien gegangen, fam aber \750 oorübergel^enb unb

<S.nbe X75\ 3U längerem Bleiben t^ierl^er, würbe 1^75^ Kapell*

meifter bes -^oftl^eaters unb !omponierte nun fornol^l für bie

Kammer^ unb bie I^äuslid^en ^efte am f^of toie für bas Ctjeatcr

^) Slepljanic, Vas fgl. Kefiben3fd?Io§ in prepurg (;897) ;8 u.
f.

-) (Eine Scfjilberuitg öes ^cfles u. a. in ber Sebensbefcfjreibung oon

Ditlersborf (in ber Kedamausgabe con 3ftcl 57 u. f.), aber gicraöe in

be3n9 auf bie mufifalifdjen Darbietungen ift fie unoollfiänbig unb ungenau.

(Senauer unb pollftänbigcr ift ber Bertcfjt im tüicner Diarium Hr. 82 (^75"^)

unb bamadj bei Sdjmib, 21. (Slucf 52 u.
f.
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oiele Singfpiele, Uon^eiie u. a. So tarn \755 im £)oftfjeater

näd^^i bei Surg von tljm eine !omifd?e ©per „La Danza",

3U ber tDiebetum JTtetaftafio ben Se^t gefd^rieben Ijatle, 3ur

^luffül^rung^), unb 3um (Seburtstag bes Kaifers unb ber

(2r3^er309in ITTarianne am 8. De3ember \756 lieferte er bie

IHufi! 3U einem ,,Re pastore", nadibem basfelbe IPer! fd?on

Dorl^er von einer (Sefellfdjaft von Kavalieren unb Damen auf'»

gefül^rt tporben trar; Kl^eüentjüIIer merft an, ba% bie tlTufif

von bem „feitljero r»om pap\i 3um Cavaliere dello sperone

d'oro creierten Signore <S>h\d" fei, aber ba^ fie feinen „fonber*

liefen 2tppIaufo" gefunben liahe^). gu ben Dermät^Iungs*

feierlidj!eiten r>on ^760 voax neben ber ©per r»on f?affe aud?

eine Serenata ,,Tetide" r>on (5lud auf bem Programm, bie

bann am Hamenstag ber Kaiferin tDieberIjoIt rourbe, toas

bod? barauf beutet, ba% fie iljren Beifall gefunben I^at.

Das Z'^k^ l'^62 brad^te in ber (Sefd^id^te bes lyrifd^^mufifalifc^en

Dramas eine Her>oIution. 2Im 5. (2)!tober ging im Cl^eater

nädj^i ber ^ofburg (Slucfs „Orfeo ed Eurydice" in 53ene;

ben Q^eft Ijatte biesmal nid^t tUetaftafio gebidjtet, fonbern

ein neuer IHann, Haniero bi (£al3abigi aus £iüorno, ber als

Hat bei ber nieberlänbifdjen Hedjenfammer in tPien angeftellt

wax; im (£int>erftänbnis mit bem Komponiften Ijatte er auf

allen entbeljrlid^en Sdjmuc! üer3idjtet unb bie f^aupta)ir!ung

im 2tu5bru(! ber £eibenfd?aft gefud^t. Der (Erfolg n^ar fet^r

gro§, befonbers bas He3itatiD ber (Eurybice im 2. 2lh „Qual

vita b questa mal!", il^re 2lrie „Che fiero momento" unb bie

bes ©rpl^eus: „Ch^ farä senza Euridice?" ert^ielten allge*

meinen Beifall. (£al3abigi burfte feinen Cejt ber Kaiferin

ipibmen, (Slucf bie partitur bem <£r3l^er3og £eopoIb. €s t)er==

lautet aber bod?, ba^ IHaria ^iljerefia nidjt fcl^r begeiftert

ipar^). übrigens mirb \ie bamals, in banger €ru)artung bes

1) 3ftcl a. a. 0. 6-;^.

2) 5. bas CEagcbucf? 311 biefcm Datum 55.

8) 2lrt. (Slucf (von ^eüt Bambera) ber 21. D. B. 9, 2'i8. Der Scric^t

über bie iluffüfjrung im IPiener Diarium com 5. 0ftober befaat: „. . . alU

gemeinen Seifaü unb foroofjl feinem Url^eber, bem f^crm <£al3abigi, als bem
Compofitore ber IHufif, bem £)ernt <Zav. (Slucf oiel €l}re macfjei." §it. von

f^irfc^felb, niufifalifc^e Kritif in ber tDiener Leitung: ^eftfcf?rift ber faif.

IPicncr Leitung ^903, 208.
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Sc^tdfals von Sd^weibni^, beffen VLhexg,abe an bit Preu§en
!aum mcljr abwenbhat fd?ien un5 ipirflic^ einige (Eage darauf

erfolgte, faum fet^r üiel 3^iß^ßffß für eine Sf^eaterangelegen^

tjeit aufgebracf^t liahen. Xlad^ bem ^rieben mochte il^r ^ntereffe

iDiebcr reger werben unb ba^ fie fid? ber neuen Hid^tung enU
fd^ieben feinblid? ge3eigt l^at, ift fc^on besl^alb unn)at^rfd?einlic^,

ipeil bas „iPiener Diarium" anfangs ^76';^ gelegentlid? einer

2tuffütjrung von Itletaftafios „Ezio" mit italienifd?en Sängern

für biefe eintreten burfte^). 3" bemfelben ^a):ixe brad^te

(Slud aud? bas launige Singfpiel ,,La Rencontre impr^vue",

Cejt Don Daumont nac^ £efage auf bcm f^oftl^eater jur 2luf^

fül^rung, beffen ©uoerture auf bie Don ino3art5 „(£ntfüt^rung

aus bem Serail" eingea)ir!t liaben foIP). übrigens bequemte

fid? (SIuc! in ber ^olge bod^ aud? roieber ber älteren Did^tungs^

toeife bes IHetaftafio; oielleid^t mad^te aud^ biefer, ber nid^t

eigenfinnig roar, bem neuen (Sefd^macf einige gugeflänbniffe,

genug, <£nbe \76'i fomponierte er bie ITTufif 3U bes italienifd^en

i^ofpoeten ,,I1 parnasso confuso", bas im 3^^^^!^ 1^65 ßur

Permäljlungsfeier König 3ofßP^5 mit 3ofept^a von Bayern
im f^oftl^eater unb tags barauf in ben faiferlid^en (Semäc^em
3U Sd^önbrunn unter ITTitmirfung von viei (2r3l^er3oginnen

aufgefül^rt rourbe. Unb am 2lusgang biefer Periobc fielet

eine neue Kompofition (Slucfs, ber gleid?falls ein Ceyt JHeta*

^afios — „La Corona" — unterlegt toar: bie erfte 2Iuffütjrung

follte 3um Hamenstag bes Kaifers, ben <{. 0ftober ^765,

ftattfinbcn; biefer fiarb aber fc^on im 2tuguft unb fo untere

blieb fie.

IPas bas Derl^ältnis ber Kaiferin 3um dl^eater überl^aupt

betrifft, fo meieren fid? nun bie 2ln3eid?cn, ba^ fie es nid?t

bIo§ als eine Dergnügungsanfialt für ben f^of anfal^, fonbern

für fie funfipolitifd^e (Sefid^tspunfte ma§gebenb 3U werben

anfingen. 2lls es fid? \7bX um Bej^ellung eines (Ll^eater^

infpehors I^anbelte, fd^rieb fie auf ben betreffenben Dorfdjiag:

„placei, übet wen red^t (Sefd?i(ften 3U fe^en, ber bas 2Iuge nic^t

auf bie (£affa fo üiel (richtet), ber ein Controller 3U ftellen, aber

ba% bie Comöbianten in ©rbnung get^alten werben unb (es ifl)

*) <2.bb., and? bei Sdjmiö.
'-) Sdjmiö a. a. ®, ^09.
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bcffer auf folc^c Tld^i 3U I^abcn als je^t, bcfonbers tDcgen beffercr

unb reinerer Dorjiellungen, befonbers in (Eän3cn^)." Stellt

I^ier nod? bie Hü(!fid?t auf bie IHoral in erfter £inie, fo gel^t

bagegen eine folgende Hefolution com ^ebruar \752 fd^on

mel^r auf bas literarifd^e uni> Sftljetifd^e ein: „ . . . bas

teutfcf^e dl^eatrum oöllig fepariert bleiben von ben anbern . . .

Die <Lom'6b'ie foll feine anberen Compofitionen fpielen als

bie aus ben fran3Öfifc^ ober ipällifd? ober fpanifdj Sitjeatri

l^erfommen; alle f^iefigen (tompofitionen oon Bernarbon unb

anbeten völlig, auf3u^eben; toann aber einige gute bodj mären,

Don ITXeij^ern, follten folcf^e el^enber genau burdjiefen werben

unb feine equivoques noc^ fdjmu^ige EDorte barin geftattet

tüerben*)." Bernarbon mar ber bamalige fjauptl^ansmurft,

unb fomit flellte ficf? bie Kaiferin auf ben (Sottfd?ebfd?en

Stanbpunft. Don ba an l'd%i fie fici? allmonatlid? oon ben 2Iuf*

fic^tsorganen ber beiben Cl^eater — bem näc^fl ber Burg
unb bem beim Kärntnertor — , beren Jluffic^tsorgane regele*

mäßige Si^ungen 3U I^alten ^aüen, „von allem minutissime

referieren"'), ^m '^unx \759, als ficf? ber bamalige päcf?ter

(Sraf Dura33o in fiarfen finan3ienen Derlegenljeiten mar unb

ficf? um eine Unterftü^ung an fie wanbie, gab fie bie faft

berül^mt gemorbene Hefolution: „Spectacles muffen fein,

oljne bem fann man nietet hier in einer folcf^en gro§en Hefiben3

bleiben, ^eebe Komöbien muffen bleiben unb be^^niere idf

tjie3u ^50000 (Sulben*)."

3u ben bramatifc^en 2Xuffütjrungen am f^of I?errfd?te

immer noc^ bie fran3Öfif(i?e Cragöbie älteren mie neueren

Stils unb bas fran3Öfifd?e Cuftfpiel üon ITToIi^re bis 3U IHabame
(Sraffigny. Kl^enenl^üIIers S^agebud? t>er3eid?nct in ben 3cil?ren

\752— \759 mit 2lusnat^me einer f^ansmurftiabe oon Ber*

narbon unb einem Ballett — „^rciu (Seoatterin, leil^ mir

bie Sd^eex" — nur fran3Öfifd?e 2Iuffüt^rungen ; ein parifer

.^abitue I^ätte feinen gan3en gemoljnten Spielplan t^ier mieber^

gefunben. Don ben beiben fubüentionierten Ct^eatern pflegte

bas näcf^jt bem Kärntnertor aud? nadj ber Itcfjtung bes Ber*

*) Die (Eljeater Wkns 2* (^896) 63.

') (Ebb. 66.

*) (Ebb. 95.
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narbon burd? bie Kaiferin bie g,an^ ober Ijalb extemporierte

„Kunft!omöbie", bie beim IPiener publÜum all3u beliebt voax,

als ba§ fie g,an^ tjätte ausgefcf^altet toerben formen, ja gerabe

in ber §eit bes Siebenjät^rigen Krieges naijm fie burc^ bas

(Talent eines jungen Didjters pljilipp £)afner einen neuen

2Iuffd^tpung ; bie von il^m ert^altencn 5tüc!e ftammen aus ben

3aliren \755— ^Tö'j. (Es ift fetjr üiel nad} unferem (Sefdjmac!

2llbernes barin, aber feine goten, unb geu)iß iiai bie Kaiferin

bie meiften bauon gefeiten unb beladjt^). Hebenbei rourbe

aud? bas ernfle beutfdje Sdjaufpiel im (Sefdjmacfe (Sottfd?ebs

roeiter gepflegt, fotrie bie 2tnfänge bes £uftfpiels; audj ba

voax übrigens fetjr üieles nur Überfe^ung ober bod/ Bearbei=

iung aus bem 3^^I^^^M'<^^^ ^^^ ^ranjöfifdjen. Der 5ptel=

plan pon \75\ entl^ielt (Sottfd/ebs „2Igis, König üon Sparta",

feinen „Darius", Poltaires „2Il3irc", ZTtaffcis „lUeropc", bie

„fd?Iaue IDitttb" ber ^rau (Sottfd?eb {nadi (Solboni), ein an*

onymes bcutfdjes Sdjaufpicl „Ulvffes"; 3um Hamenstag ber

Kaiferin gab man bie „teutfdje CLomöbie £ucius papirius

ober bie ftrenge f^errlidjfeit ber römifd?en Kriegsgefe^e", nadi

^poftolo ^eno üon einem 3o^<^iiti Ungar bearbeitet, bie I^er=*

nad? 3um ZTamensfeft ber Kaiferin ujiebertjolt rourbe, tpas

bod? barauf fdjiießen lägt, ba^ fie biefer nidjt gan3 mi§ficP).

Diefen Stücfen uparen aber nur ^me'i ^ag,e in ber tPod^e ein*

geräumt, bie übrigen geborten ber <2)per unb ber Burlesfe.

3n ben 3cit^ren \760— \765 n»eift ber Spielplan eine erbcblic^e

gunal^me ber beutfd^en ©riginalftüde auf; (Sottfdjeb tritt

3urücf, eine Heitre neuer Hamen erfd^eint: dronegf, 3- ^- Sc^Ie*

gel, Quiftorp, IPeife, Sonnenfels •^).

§tt)ifdjen bem 2ladjener unb bem ^ubertusburger ^Jrieben

erfdjienen in Deutfdjianb bie erfien 2tnfä^e einer neuen flaf*

fifdjen Literatur. \7^8 famen bie erften brei (Sefänge ber

1) £)afner wat nidjt ausic^Iieglic^ poffcnöic^ter; feine „poctifc^en unb

profaifdjen Wevh", Wien, bei Kurjböcf (^76^), cntljalten u. a. and) Kriegs*

aebidjtc, in 6cnen öie Stege Pauns befungen incrben, ein „(Srabgeöicfjt be>f

ber (Sruft Sr. faif. f^ol^eit bes njeil. burd^Iaucbtigen €r3ber3095 Karl", bas

„Schreiben eines ief^rers an feinen Scbüler con bem Unterfdjieb gütiger

unb tyrannifd^er £anbesfürfien".
"-) Die Sfjeatet IPiens a. a. ®. 6^.

3) (Ebb. 88.
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JTIefftabc, \7^9 Kleijls ^Jrüt^Iing; in ben ^a^ien, ba fic^ 5er

gro§c Umfc^tDung in bet öftcrreid?ifc^en politi! 0011309, gab

5er junge ieffing fed?s ^'dnbe Sd^riften Ijeraus, barunter bie

tni§ Sarat^ Sampfon, erfdpienen IPincBelmanns <5ebanfen

über bie Xlad^alimuna, ber gried^ifdjen VOetU, im erften Kriegs^

jaljr begann bie „Biblioll^e! ber fd^önen tPiffenf^aften",

biefes fjauptorgan ber beutf(^en 2Iuf!Iärung. ^758 folgten

(SIeims Kriegslieber, ^759 Ceffings £iteraturbriefe, fein ^auft*

fragment, fein pi^ilotas, feine fabeln, im felben Z'^^^ ^^'^^ ^^^

fpätere ITTagus bes Horbens, fjamann, mit feinen fofratifd^en

DenftDÜrbigfciten Ijerüor, bie einen üöllig neuen (Seift atmeten,

^76^ bracf^te 2tbbt5 „Pom Cobe fürs Paterlanb" unb lPie=

lanbs 2trafpes unb pantljea, 1(762 beffen 5I^a!efpeareüber=

fe^ung, ^76^ lt)in(!elmanns <5efd?icf?te ber Kunft bes ^(Itertums.

Hicf^t alle biefe 2lnregungen tourben fofort in ©fierreic^ auf=

genommen: r>on ber ITTeffiabe brang !aum ein Qüon tjerüber,

f^amanns Hame ujurbe ebenfoiDenig genannt xoie ber feines

2lntipoben IDielanb, unb t>on tPincfelmann wußten tpol^l

nur einige ftille (Selel^rte unb Künftler toie (Sran, ber in feinem

Qüobesjal^r fid^ nod? an bem £ob erfreuen fonnte, bas jener in

ber Schrift über bie Had^at^mung ber eilten feinen ^res!en in

ber i^ofbibliotl^e! gefpenbet I^atte. 2tber Kleift, (SIeim, £effing

tDurben aud? in IDien fd?on gelefen, 3U <£nbe biefer Periobe

menigftens gen)i§. Unb was bas 2X>id?tigfte voax, von bem
<Sottfd?ebfdjen (Einfluß eman3ipierte man fid? I^ier ebenfo wie

im Hei(ij. Va^ es it^m nid^t gelang, feine 3^^^ ^^^ (Srünbung

einer 2tfabemie burdj3ufe^en, I^ängt ijiemit nodi nidjt 3u^

fammen, aber ba% fid? ^76; eine beutfd^e (Sefellfd^aft in XDien

fonftituieren fonnte, bie ficf? um feine patronan3 nidjt meljr

be!ümmerte, be3eic^net bas <^nbe feiner £?errfd?aft aud? in

(Öfterreid^i). ^762 gab ber 3ßfuii ini(i?ael X)enis, ein Bayer
aus Sd^ärbing, präfe!t unb feit einem ^alit aud} profeffor

ber Ht^etori! am ^tjcrefianum, für bas bie Kaiferin immer
nod? ein lebtjaftes 3^^^^^ff^ l^atte, eine Sammlung !ur3er

(Sebid^te aus ben neueren beutfcf^en Didjtern I^eraus, in ber

mit 2tusnal^me Klopftods^) alle bie oben g^anannien IHänner

1) Uaq,U^eibleT'<la\ile, (Öftere. £it.*(Sefc^ic^tc 2, ^8.

^) Z^bes fomponicrtc (Slud ^763 in Wien einige Klopftocffc^c ®&en:
Wibmann, (Slud {\<)\n) \8.
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vexiveien finb, (Sottfc^eb tDieberum fcl^lte. 3" bcmfclben

3al^rc begann bet Sad?fe Cljriftian (Sottlieb Klemm, Korreftot

in bet Crattnerfd?en 3iicf?bru(!erci, eine literarifc^c tPodjen-

fd^rift „Die lOelt", in ber ^wax (Sottfdjeb noci? mit großem
Hefpeft bel^anbelt, aber 5od? gar nid^ts von ibm ^ehzad^i

nnb von feinen neueften Probuften feine Hoti3 genommen
toirb. Die erfte Hummer trug ein ITtotto aus <£roneg!, bes

)[757 jung perjiorbenen, preisgefrönten Did?ters bes <£obrus,

bcr bamals alfo ein „IHoberner" mar, gleid? auf ben erficn

Seiten mirb Habener angerufen ; in einem eingerüdten Sd?rei*=

ben an ben Perfaffer ber lPod?enfcfjrift l^ei§t es: „3<i? I<i5

eben in (Sellerts Scf^riften"; bas 3^. Stüc! hxad}ie aus £effings

;JabeIn „§eus unb bas 5d?af": „einem ber fd^önften (Seifler

Deutfd^Ianbs abgeborgt", bem fpäter noch anbexe folgten.

Die „lt?elt" erlebte nur einen 3<^tjrgang, aber ber „(öfter*

reid^ifd^e Patriot", ben Klemm {76^ I^erausgab, ifl eine ^ort*

fe^ung berfelben, trägt aud) basfelbe UTotto: Audax et pro-

vidus. 3^ ^^^ 2in!ünbigung biefer neuen IDodjenfcf^rift I^ei^t

C5- »»3<^ fann mit einiger ^uüerfid^t fagen, ba^ bie fd^önen

IDiffenfdjaften in EDien allgemein merben. Die allerglor^

reict^fte Hegierung Hlaria Cl^erefias oerleil^et il^nen Sd^u^.

3d? febe fogar ben ^eitpunft, mo bie f^auptftabt Deutfd^Ianbs

aud? ber IDoljnfi^ ber IDiffenfdjaft fein mirb," §u biefen

literarifdjen 2Inregungen famen perfönlidje, bie n^äbrenb bes

Krieges burdj bie Berül^rung öflerreid?ifd}er ®fft3iere mit

beutfdjen Sd^riftftellern, namentlid) in 5ad)fen^), unb nad? bem
;Jriebensfd?Iu§ burd? bie Babereifen (Sellerts nadi bem Karls^

habe gegeben tparen. 3^ Sommer \763 lernte il^n bort ber

alte f}offan3ler (Sraf Ulfelb fennen unb lub itjn jiir Cafel;

mit bem Sieger Don f^odpfird?, Caubon, machte er täglic^

feinen IHorgenritt, unb ein junger (Sraf Sitjun, Sdjmiegerfol^n

Ulfelbs, füljrte fid? mit einer €mpfel^lung Don Sonnenfels

bei iljm ein, befudjte itjn oft, leiftete itjm faft täglid? fleine

Dienfte unb iDunberte fid? befdjeiben, ba% i^n ber berül^mte

Did^ter fo ujoI^I leiben fönne: „^dj wexbe bies alles meiner

^) 5. ben Brief Kabencrs „an einen Stabsoffisier öcr faiferlidjen 2lrmec,

öcffcn f^odjac^tuna er geroonnen Ijattc"; er nennt fidj öarin „3ljt freunb*

fc^aftlidjcr Ke^er". Kabeners Sriefe, Ijerausgegeben von <£. ^. Wei%e (\776),

p. XL.
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Kaiferin ex^äiilen," ^ag^ie er, „\ebe ^reunbfcf^afi, bic Sie mir

erroiefen I^aben, unb bas roirb mir oiel 2tnfeljen geben^)."

Pas 3«^^^ darauf traf er in Karlsbab bei Ulfelb bie (Sräfin

Sirautmannsborf unb ben Heid^sl^ofratspräfibenten (Srafen

^crbinanb Sonapentura f^arrad? mit feiner (Semat^Iin. Die

Gräfin Ulfelb befcfjen!te it^n mit einem Sud? „ber unlängft

rerftorbenen (Er3l?er3ogin" — es toaren bies offenbar bie „Be*

itadiinng^en" ber (£r3ljer3ogin 3fabeIIa — , vooxin fie il^rcn

Flamen einfd^rieb^).

So viel 3ntereffe für btc beutfd^e £iteratur tDirb man bei

HTaria Cljerefia bod? anneljmen bürfen, ba% Beftrebungen toie

bie ber neuen beutfdjen (Sefellfdjaft unb bes loacfern Klemm,
ebenfo vo'ie bie (£r3äljlungen ber aus bem Karlsbab Ijeim==

fel^renben £)ofIeute über (Sellert, üon bem fie 3um minbeften

ein3elne fabeln fd?on cor ^Ti^s fennengelernt iiahen mu§te,

bie ;757 erfd^ienenen (Seiftlid^en ®ben unb lieber nun toat^r*

fdjeinlid? aud? 3u (Sefidjt be!am^), freunblid? aufgenommen
liahen wizb.

Tibet freiließ, bas ift fd?on ipatjr, ba% toir nod? meniger

als früljer je^t über Literatur, ^I^eater, Kunft, aud? nid?t

einmal über bie ITlufü, einen Weg, 3ur Seele unferer f^elbin

finben; es fetjlt uns jeber 2tnljalt aud? nur 3U triftigen Der^

mutungen, ba^ fie iiiet (Erl^ebung, (Erbauung, ^roft, geiftige

ZTaljrung gefud^t unb gefunben \:iai, IPenn fie \760 an ben

franfen (Seneral üon CEillier Büdner fd?i(!t, an benen fie alfo

offenbar felbft (gefallen gefunben I^at, fo I^aben lüir (Srunb,

an3unel^men, ba% es 2Inbad?tsbüdjer, religiöfe Setrad^tungen

u. bgl. getpefen finb: „Hur biefe 2trt üon £e!türe", fd?reibt fie

ba3u, „(Sebete unb, nad}bem id? bas ZTu^Iofe aller biefer un^

ruhigen Bemül^ungen eingefel^en, bie 5elbftein!el?r, iiaben mid?

iDieber aufgerid/tet, fo ba^ id? gegenroärtig einer fü§en Hulje

gcnie§e, bie mid? für bie oergangenen l^a^xe fdjablos tjält'*)."

Unb fie fprid^t ben VOun\d> aus, ben Kranfen 3U einem d^rifl^^

^) BriefiDccfjfcI (Selletts mit Demoifelle £ucms, lietausg,eQeben von

5. 21. (Hbert (^823) 23^ u.
f.

Jlucfj bei Htcbter, (Setftcsprömungcn 136.

•) BciefrDe(i?fcl 551(.

3) Hicfjtcr a. a.Q). ^27 bctjauptet: „Die Kaiferin fclbfi Ijielt feine ((Sei-

lerts) Sd?riften fel^r boc^". Dafür Ijabc icf? allerdings feinen Scieg gefunben.

*) Sriefc ^, -122.

©nglia, JUatta (Cl^etefia. II. 15 B
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liefen pt^ilofopfjen 3U mad^en, nid^i 3U einem „wie bem von
Sans Souci". Dies ift beutlid? genug. Was fie in Suchern
fuc^t, ift nur, ober bod^ Ijauptfäcfjlicf?, religiöfe Hal^rung.

0bn)oljl fie in biefer periobc in 6er ^amilie nod? glücflid? ift,

bereiten bod} bie (£nttäufdjungen öer politi! un6 itjre fort*

fdjreitenbe ITTenfc^enfenntnis bie tiefernfte (Srunbftimmung
r>or, bie voix bann bie legten \5 3al^re ihres £ebcns bel^errfcf?en

feigen tperben. Wen bas Scbicffal rote fie fdpon in jungen

3al^ren fo Ijocf? emporgeljoben liai, ber iDirb, wenn er nid^t

gan3 flad^ unb leer ift, frülj fd?on 2{ugenblic!e i^aben, in benen

iljm bas ^ehen nichtig unb nidjt lebensn^ert erfcf^eint. '2>e metjr

bann bie '^^o^^nb abflingt, befto Ijäufiger unb ftärfer «werben

folc^e 2lnu)anblungen fein. Sei IHaria Cljercfia begegnen

fie uns in biefen 3<3i?i^ßTi fd?on oft. „ITTeine 5d?n)ermut r»erlä§t

mic^ nid?t," fdjreibt fie an bie ^ürftin ?Erautfon U50, „traurige

Sage naiven I^eran^)." Por3eitige Sobesaljnungen unb Cobes=

fel^nfüdjte fteigen in iljr auf: „IDirb t»ielleid?t ber Krug nic^t

mel^r fo lang 3um Brunnen gelten," äu§ert fie \752 3U Sarten==

ftein, „benn es fel^r empfinbe, befonbers wenn meine ^reunbe

unb Vertraute an mir ^weifeln^)." ^n jenem Brief an tLa^

Touca übet bie Kranfljeit il^rer 2^od?ter IHarianne im 3<^^^^

1757 fagt fie: „Tille meine Kinber geijören (Sott, unb mir ift's

lieber, fie fierben unf^ulbig in il^rer Z^g,enb, als fie bleiben

in ber IPelt mit il^ren (Sefaljren. €5 tut mir leib, ba^ 3^^
noc^ nidjt bie Hulje gefunben i^ahi, bie 3^^ fo fud^t, aber ic^

3tpeifle, ba% 3^^ fi^ <^wf biefer IPelt finben n?erbet; bie ifl

^ier nid?t 3U finben^)." Unb gan3 ätjnlid? ^76^, balb nad^

bem Qlobe bes €r3l^er3ogs Karl an Bartenftein, ber bamals

aud? einen Sotjn rerloren t^atte: „Der IPille (Sottes ift in biefen

(Selegent^eiten ber cin3ige ^roft unb jener, ba% er (ber Per*

ftorbene) als ein guter (Jlljrift feinen £auf üollftrecft, el^e

er nodj t>on ber falfdjen tPelt cerfütjrt ober cerraten tDorben

tüäre; bies ift in je^iger §eit !eine üeine (Snabe üon (Sott.

Der armen troftlofen ITtutter tue er aud? meine Seilnal^me

ausridjten. 3<i? ^ß^§/ ^<^^ ^^ einem mütterlid?en £^er3en

foftet, ein liebes Kinb 3U oerlieren, bod? bante id) (Sott täglic^

^) (Bfierr. Kunöfc^au a. a. <D. 268.

*) Stiefc ^i, 228.

) Karajan a. a. Q)., 37.
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für biefe <3nabe, ba% er mein Itebftes Kinb fo fidjerftellen tpollte

nod) vov meinem Cob^). , .
."

^romm im I^er!ömmIid?^Ürd?Iid?cn Sinne iji fie ja immer
gcnjefen. Sie bleibt es aud? je^t, fd^Iie^t fid? no4 beftimmter

in bas fonfeffionelle (Sebiet ein, tnirb ge^en itnbersgläubige

um nicfjts bulbfamer. Unb fo gern fie in iljrer Umgebung
f^eiraten ftiftet, bie I^ödjfie (Genugtuung frfjeint es il^r je^t 3U

bereiten, n)enn eine Dame il^rer Umgebung, eine 2tngeljörige

bes Ijoljen ^bels, ber IDelt entfagt unb ben Sd^Ieier nimmt;
bann iann fie fid? nid^t genugtun in (El^rungen. 3^ ^dk^^
\755 trat eine (Sräfin üon £amberg ins Königsüofter;

ba tjalf bie Kaiferin felbft bei ber (Hinüeibung, ridjtete il^r

cigenl^änbig ben Kopffdjmud, füt^rte fie jur Firmung, nimmt
fie in ben £eibtDagen, in bem auger il^r unb bem ^irmling

nur nod? ber Kaifer unb ber (Hr3l^er3og 3ofepI? fagen^). 2tber

in biefen '^a):iten voixb il^re Heligiöfität bocb 3ugleid) inner*

Iid?er, eine beinal^e üöllige 2lb!el^r von ber IPelt fdjeint fid?

in itjr ror3ubereiten. Unb es beburfte nur eines (Ereigniffes

lüie ber Cob bes (Semat>Is, um biefe 3U bemirfen, Xlad} ihrer

Sljronbefteigung unb bem Der3id?t auf Sd^Iefien, ben itjr ber

2Iac^ener ^Jriebe auferlegte, gibt es nidjts, was einen fo tiefen

(Einfdjnitt in il^r 'iehen mad}i wie biefe £öfung einer bei=

nabe brei§igjäljrigen (Semeinfd^aft. ^ür ben, bei nid^t bie

(Sefc^idjte bes öfterreidjifdjcn Staates unter IHaria Cl^erefia,

fonbern bie eigene ber Kaiferin 3U er3ät^Ien fid? oorgefe^t

fjat, bebeuiei er meljr als alle iljre Siege, Hieberlagen unb

^ricbensfd^Iüffe.

^) Briefe i, 230.

•) Kljeüenljüllers Cagebucf? 3um 8. 3uni ;753, U8.

15»
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Cob bee (Bemakle.

tPir^ung auf i^r J2.eben unb VOcf^cn

3 m (Segenfa^ 3U ben bexben ^auptabfdjnitten bes tätigen

Cebens ITtaria dtjerefias [teilen trir I^ier in bem britten unö
legten ein Q,an^ perfönlic^es (Erlebnis, bas für il^re Hegierung

feine gro§e Bedeutung I^ätle ):iahen muffen, an bie Spi^e.

Denn es brüc!t all il^rem Qlun mät^renb 5er 3^^^^r ^i^ ^k^ ^o'^

gegönnt maren, einen Stempel auf, oirft — 3um Ceil il^r

felbft unbeipu§t, jum (Teil meil fie es fo trollte — auf il^rc

CEätig!eit im Staat, auf il^re Politif im 3^^^^^ ^^^ ti^^

au§en tief ein^).

2lm ^8. 2tuguft ^765, als fie ^^8 3al^re säljlte, jtarb, faum
57 '^aiive alt, Kaifer ^ran3 ol^ne port^ergel^enbe Kranfljeit,

com Sd^Iage gerüi^rt 3U '^nnshvud, mol^in er mit 5er (Se-

mal^Iin unb ben älteren Kinbern gegangen tDar, um bort bie

aus Spanien fommenbe Braut feines ^voeiien Soljnes £eopoIb

3u ermarten. «Er toar auf bem Hücfmeg aus bem Cl^eater,

bas burd? einen Korribor mit ber lanbesfürftlid^en Burg,

wo bie !aiferlicfje ^amilie wolinie, uerbunbcn war, unb tDoIIte

eben bei bem er!ranften (Sr3f^er3og leopolb eintreten, als er

3ufammenbracf?. König 3ofepI^, ber il^n begleitete, fing ihn

in feinen 2trmen auf; in einem an^io^enben Bebienten3immer

^) 2tuf 5ie groge Bebcutung iljret Veiwiiweung, für iljr gan3es folgenbes

Heben Ijat fd?on Dotfc^el, „HTaria (Eljeteftas Staats* unb febensauffaffuna"

(;908) ^08, fjingetDtefen.
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iai er bcn legten 2tlem3U9, bcror tTTarta Q^I^erefta, öic tpegcn

eines UntDotjIfems nidjt mit im Cljeater getpefen tüar, Ijerbei*

eilen !onnte. Sie voax buid} ben Sd^red n)ie erftarrt, fanb

feine Wotie bes Sd^mex^es, \a nid?t einmal Cränen, mu§te
3ule^t iialh mit (Setoalt üon bcm £cid?nam entfernt meröen^).

2(uf iljrem Zimmer brad? fie in ein !rampfl^aftes 5cf?Iud?3en

aus, 6a5 öie gan3e lange Hacf^t öauertc; fie bulbete niemanSen
um fid?, aud? bie Kinber nid?t; erft gegen JTtorgen burfte bie

oertraute Kammerbienerin 3U it^r; ein 2tberla§ bradjte iljt

bie befreienben Cränen. Hun Iie§ fie aud? bie Kinber rufen,

ben erfranften Ceopolb trug man 3U iljr. Dann raffte fie fic^

3u einigen 2lnorbnungen auf: bas erfte tpar, ba% fie fid? il^rc

fdjönen langen f^aare abfdjneiben Iie§, allen pu^, alles (Se«

fd^meibe ablegte, iljre bunten Kleiber unter bie Kammer*
frauen üerteilte, Sdjiafgemad? unb £ager in graue 5eibe

umHeiben Iie§, 2tu5 f^aaren, bie fie bem (Toten abfd?nitt,

voanb fie fid? ein 2trmbanb^). 2In ^xoei von ben in IDien 3urüdE'*

gebliebenen Kinbern rid?tete fie ein paar feilen, idoI^I fd?on

als 2lnivoovi auf beren KonboIen3briefe, alfo nid^t mel^r unter

bem unmittelbaren (Hinbrud bes CEreigniffes. So fdprieb fie

an ^erbinanb: „Das Unglücf, bas uns getroffen I]at, !önnen
iDir nur ertragen, wenn mir uns gan3 in ben IPillen (Sottes

ergeben; einen anbexn Q^roft gibt es ba nidpt. 3^^ ^<^^* ^^^
beften, ben 3ärtlid?ften Dater oerloren, bie Untertanen einen

großen dürften unb Pater, aber id?, id? liahe alles üerloren,

einen 3ärtlid?en (Satten, einen Dolüommenen ^reunb, ber

meine ein3ige Stü^e wax, bem idj alles cerbanfte" — unb
an 3ofßpi?«* M^d? meine liebe ^od?ter, id? fann Did? nid?t

tröften; es ift bas größte Unglücf, bas uns getroffen I^at.

3I?t: üerliert einen unüergleid?lid?en Dater, unb id? meinen
(Sematjl, meinen ^reunb, ben ein3igen (Segenftanb meiner
tiehe. Wix tourben mitfammen cr3ogen, unb unfere i^er3en

tjatten ^2 ^aiixe lang biefelben (Sefülple, basfelbe §iel (but).

M Hacf? II>oIf unb 2lmetit, ba^u nocfj Karoline pic^Icr nacf? ben 2Iuf-

3eid?nunöien itjrer ITTitlter, ber Kammerfrau (Sretner: IDcrfe 6^, 29. — Zladj

bem Seridit Gilberts oon 5ad?fen an bie Kurfürftin marie 2Intonie {£ippert
a. a. ©. q.65) Ijätte man bie Kaiferin oerljinbert, in bas Sterbegemacf? ein*

3«tretcn, 2IIbert unb feine (Semaljlin fie in il?re (Scmäcfpcr surüdgefübrt.
*) Karoline pid^Ier.
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2tIIe Schieffalsferläge bex legten 25 ^aiixe festenen mir leicht,

5a ic^ biefe 5tü^e Ijatte. 3^ ^^^ i^^ einer folc^en Hieber=

gefcf^Iagenl^eit, ba% nur bie Heligion unb iijr, meine lieben

Kinber, mir bas £eben noc^ erträglich mad^en, 3<^ tperbe

es nur mcl^r für mein Seelenljeil ann)enben. Betet für unfern

gütigen unb n)ürbigen f^errn unb für eucf? felbft; id} gebe

eudj meinen Segen^)."

Die Porbereitungen für bie Beftattung überließ fie bem
älteften Sol^n, ber als bereits geujät^Iter römifdper König

fofort ben Kaifertitel annel^men konnte. Sobalb fie bann

ilixe äu§ere Raffung tpieber gefunben liaiie, finb alle itjre

(SebanUn barauf gericf^tet, bas (Sebäd^tnis bes Coten in ber

XPelt feftjul^alten, r>or allem bie Stätten, xdo er 3ule^t geweilt

unb rDo er gestorben njar, für immer ju be3eid?nen unb ju

weisen. Das Sterbegemac^ Iä§t fie 3ur Kapelle umgeftalten,

in ber näd?ften Habe ber Burg errichtet fie ein abeliges Damen==

ftift, beffen 2tngel^örige bie Derpflid^tung iiahen, üiermal

bes Q^ages für fein Seelenljeil 3u beten, bie alte Burg Iä§t

fie im (Sefdpmad ber §eit erneuern, jeboc^ fo, ba% tueber bie

urfprünglic^e äu§ere (Seftalt üöllig, noc^ im ^T^nern bie <Se=«

bäd^tnisfapelle irgenbn)ie üeränbert ujurbe, aud^ üerbat fie

fid? „unnötige 2tus3ierungen wie Dergolbungen u. bgl.", ba

es, iDie fie an ben (Srafen €n3enberg fc^rieb, „nid?t meljr

3u einer freubigen Beu?oI?nung bienen folle, fonbern Ijöc^ftens

3ur Hetraite einer alten ^rau^)." 2ln bem Sterbeort — „ben

unglü(!feligften pla^, ber jemals auf ber tDelt tDar" — Iie§

fie eine marmorne 3^f^^ift*^f^t anbringen^), bie Stelle am
Ufer bes '^nns cor bem inün3tor 3U ^all, xdo bex £eic^nam

Dom IPagen aufs Sd^iff gebradjt tporben oar, burc^ eine

Kapelle be3eid?nen*), in ber Kapu3iner!ird?e 3U IPien ben

^) Briefe {, 59; 3, 25. Die Raffung bes Schreibens an 3ofcpfja seigt, ba%

CS 3uglcic^ an alle in U>icn befinölidjen jüngeren Kinber gerichtet ifi, ^ieju

!ommt noc^ ein Billett an bie fünftige Sc^tuiegertoc^ter UTaria Beatriy, glcid^*

falls eine Jlntroort, fc^on aus 5cm September unb mcljr fonoentionell ; ebb. 3, 72.

2) <£bb. % nö.
') <£bb. H15. Pg!. Roller, <Scfd?ic^te unJ> Pcnftpürbigfeiten ber Stabt

3nnsbru(f (^8^6) 2, 202 u. f.

*) Selbft ber bcfie con ben „^ütjrem" burc^ ^aü, bie ic^ fenne, ber con
P. Hcgalat 5tol3iffi U889), ocrseic^nct merfroürbigermeife bie nod^ immer
bejietjenbe, tpcnn auc^ (im Sommer ^9^'^) ettpas ocrtpaljrlofte Kapelle nic^t.
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Sarfopljag für iljn aufftcllen, 6er fd?on ^75^ fertig unb be*

ftimmt voax, aud? fie berein|i auf^uneiimen^), ba^n !am enblic^

öas fdjon eriDätjnte Den!mal, 5as je^t im botanifdjen (Satten

von Sdi'önhiunn ftel^t^).

3nn5bruc! max iljr üon 5a an ein ®rt 5er Set^nfud^t;

fie beneibet jeben, ber borti^in reifen barf^). Die alte ^reunb*

fd^aft 3ur (Sräfin <Zn^enhexg, nimmt einen neuen 2luffd?tpung,

weil biefe in 3^^5bruc! ipotjnt, voo „il^re glü^Iid^en Q[age ge^

enbigt I^aben"; fie fdjreibt il^r nun feljr Ijäufig, unb faft in jebem

itjrer Briefe geben!t fie bes Perftorbenen. 2lm \2. September:

„3d? ^^"Ti Dir nid?t fagen, wie t)iel unglüc!lid?er id? mid? Ijier

(in Sd^önbrunn) fül^le als bei eud?. Der 21ufenttjalt Ijier

fdjeint mir unerträglid? ; mein Sdjmerj nimmt von Sag 3U

Cag 3u . . . . Hid^ts intereffiert mid? als bie Kapelle unb bas

Stift"; am 9. Hocember: „3^^ ^^^x" ^^i^^ Pergnügen mel^r

empfinben, bie Sonne felbft !ommt mir fd?tr»ar3 cor . . . biefe

brei HTonate fd^einen mir brei "^alixe"; am 26. De3ember:

„3d? bin allein in meiner Stube, bie mit grauem CEud? be*

fpannt ift unb xvo nur 3iDei tPadjsfer3en hxennen, fo ba§ es

red^t büfter ift, aber fo füljle idf midj nodj am tDoIjIften, benn

alles xoas nur einen Sd^immer r>on ^reube I^at, mad^t mid?

noc^ trauriger; bas CErübfeligfte ift mir bas 2tngenetjmfte"

;

am 9. 2tpril bes näd^^ien 3^^^^^^ nad} einem Befud? itjrer

Slod^ter Hlarie dljriftine: „Die gerftreuung tjat mir nichts

^enü^t, im (Segenteil, für mid? gibt es nidjts met^r als bas

^rab"; am \. lUai: „3^? bin metjr in 3^"sbrud als I^ier;

oft ift es mir, als iönnie id} bort bas tpieberfinben, toas idj

perloren liahe, ober roenigftens meine Hut^e unb mein (£nbe";

am \6. 2(uguft: „3^^ fd?meid?Ie mir nod? immer, Dic^ in

3nnsbruc! ipieber3ufei^en; üon biefer 3^^^ Wf^ i^ ^xid^t ah*)."

Da§ fie bie Überrefte bes (Satten bod? fo nal^e l^at, toenige

Sd^ritte üon ber f^ofburg, eine t^albe Stunbe UDagenfal^rt

von Sd?önbrunn, beffen gebenft fie merfroürbigertpeife nie;

il^re (Sebanfen Greifen immer nur um bie Stätte, voo fie il^n

^) IDoIfsgruber, Pte Kaifcrgtuft bei ben Uapu^imtn (^887) 228 u. f.

2) 5. oben 5. \^2.

') Briefe an bcn (Srafen unb bie (Sräfin (Ensenbcrg a. a. ®. n, 'k'H,

'kH, ^Ti, '{75, 186, 188.

*) <Zbb. 162, 161, 166, 182.
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3ule^t \aii, voo fie bie legten VOoxic mit il^m gctpccfjfclt. ItXit

feinem 2lnben!en treibt fie einen maleren Kultus. Q^agelang

üerbringt fie cerfd^Ioffen in iijrem Kabinett, von feinen Silb*

niffen umgeben; will fie fid? eine befonbere u>eljmütige ^reube

mad/en, fo be3ief|t fie bie §immer, bie ber Perftorbenc einft

betpol^nt; ba fül^It fie fidj am tpol^lften: „Du Bannft bir beuten,

ba^ id} midi nid?t I^inausrütjre/' fagt fie 3ur ^reunbin^).

Seine Hamens* unb (Geburtstage, befonbers aber il^r ^od?*

3eitstag, finb immer nod? bie £)auptfefttage bes '^a\:ites, voenn

fie aud? 3ugleid? befonbere Crauertage finb — es geiüäl^rt

il^r eine fd?mcr3lidje (Genugtuung, als biefer le^te einmal mit

bem 2lfd?ermittn)odj 3ufammenfäIIt, ido bie gan3e <£t^riften*

l^eit in Sad unb 2Ifdje trauert^). . 2ln foId?en Cagen ift fie

alle Stunben mit il^rem einftigen (Slüd befdpäftigt, nidjt ol^nc

bitteres Bebauern, es fo toenig genoffen 3U traben; bie 30 "^alive

it^rer (£f?e erfd?einen iljr wie 3et?n, bie erften fünf IHonate

ii^rer IDittDenfd^aft toie 20 '^aiite: „Was mir je^t nod? bleibt

unb tpas id? allein nod? ermarte, finb Cotenbal^re unb 5terbe==

getpanb, bie midj mit bem wicbex üereinigen n)erben, ber

allein auf ber IPelt mein ^er3 gefannt liai, ber ^wed unb

Sinn aller meiner f^anblungen u^ar^)." Die IDieberfel^r bes

CEobestages mirft jebes 3a{^r aufs neue tiefe Sd^aiien auf it^r

iehen: „Da ift er tüieber, ber unglüdlidje IHonat," fd^reibt

fie am 9. 2tuguft ^766, „beffen Hamen id? nidjt I^ören, aus*

fpred?en, fd?reiben iann, oI?ne 3U fd?aubern^)." Unb für immer
bleibt ber 2tuguft ein Unglüdsmonat für fie^). 2lber felbfl

ber (Geburtstag iijres ^Iteften gibt il?r nun 21nla§ 3U melan-

d?oIifd?en Betrad?tungen: „^eute cor 25 3<^1?i^^ti um 2 Ul^r

nadjts voat bei glüdlidjfte Cag", fd?reibt fie am ^2. inär3 ^766

an bie 3tpeite Vertraute il^res Sd?mer3e5, bie (Gräfin (Ebling,

„ben idj in meinem 'ieben gel^abt nad? bem \2. ;$ebruar i(,736.

Diefe Cage finb aber je^t Cage ber Cränen, unb id? menbe

felbe in i?öd?fter §urüc!ge3ogenI?eit gan3 ba3u an, um (Gott

3u banien für feine »ergangenen großen (Gnaben. "Seie für

1) <£bb. -^77.

») (Hbö. ^68.

«) (Ebb. -le«).

*) (Ebb. '^79.

*) <£bb. 523 (an bie (Sräfin ^öling, ^iagup \76$).
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mxd}, liebfte Salcrl, td? I^abe es nötigt)." Sie fud?t förmlid^

nad} 2tnläffen, in it^rem (Sram 3U jdjtDelgcn: „3<^ fenne mid^

fclbft nidjt mcl^r/' anttrortct fic auf einen Heujal^rsmunfd?

Q^aroucas, „ic^ lebe bat^in wie öie Ciere, iiahe fein (Sefüt^I

unb feine Pernunft, id? üergeffe alles. Um 5 Utjr frül^ ftetj'

id? auf, gefj' fpät 3U Bett unb tue ben gan3en Cag nid?ts;

id} benfe nid?t einmal. ITTein guftanb i|t fd^recflidj. Hur tDenn

tc^ einen alten Befannten fetje, lebe idj ettpas auf. 3^^ tpünfd^c

^iinen meljr (Slücf, als id? in meinem i,ehen je genoffen Ijabe^)."

Den Perftorbenen, ben fie faft immer bemütig, wie es in Bürger«

I^äufern nod? Sitte tt»ar, iljren „i^erm" nennt, erl^ebt fie in

ifjren (Sebanfen immer met^r in eine ibeale Derflärung,

fdjreibt il^m Perbienfte 3U, bie er nid?t Ijatte, <3ahen, bie it^m

feierten, immer reidjer fliegt ber Strom il^rer Danfbarfeit, mit

immer präd?tigeren Blumen fd^mücft fie fein (Sebädjtnis.

Da§ eines iljrer Kinber il^n üöllig erreidjen fönnte, gibt fic

nid^t 3u; an Z^iepli rüt^mt fie ^voat: „<S,t iiai fel^r Diel Don

feinem Pater," aber fie fe^t ijin3u: „er ift meber fo fd^ön,

nod? fo üollfommen", unb fie ruft bie ^reunbin 3um beugen
auf: „Du i^aft, meine Siebe, biefen großen £)errn gefannt

feit 3e!?n '^aliien^) !" 2lls il^re Codjter ITtarie Cf^riftine iljr

einmal beridjtet, leopolb fet^e fo fel^r bem Pater äl^nlid?,

fann fie es nidjt glauben: ber Ijatte bod/ nie ettDas t»on il^m*)!

tPir traben gel^ört, tt>ie fie in itjrem erften Sd?mer3 ben Kinbern

ben Pater als bas erl^abenfte Porbilb aufftellt, aber nod? 1,7 7^
nennt fie es bas grö§tc Unglücf il^res jüngften Sol^nes, ba%

er ben Pater fo frütj cerloren, fidj an feinem ITTufter nid^t

mit Beu)u^tfein I^abe bilben fönnen^).

(2s waren bas nid^t u?ie bei anbern grauen, bie einen

geliebten ober aud? nur einen nidjt r»erlja^ten (Sauen cer*

lieren, üorübergei^cnbe 2Inn)anbiungen bes (Erauerjaljres: fo

blieb non nun an bie (Srunbftimmung iljres lebens. Drei

3at^re nad? bem Cobe bes (Semabis bered^net fie bie 3^^^^^/

1) €bö. 5^7.

^) Bei Karajan a. a. ®., 60.

•) (Ebb. 52t.

*) (Ebb. 2, 392.

°) €b6. 3^8.
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tlTonate, VOodien, Cage, öie er gelebt unb bie iljr glücflic^er

(£Ijeftanb gebauert I^at; „29 3<^^J^r 6 ITXonat, 6 Oge; um bie

nämlid^e 5lunb, ba iljme bie B^anb o,eQehen, aud? an einem

Sonniag,, ift er mir plö^Iid? entriffen njorben. IXladfi alfo:

3citjr 29, ITTonat 335, IPod^en ^5^0, Cäge ^0 78;(, Stunben
258 7^^^)." Um biefelbe geit antwortet fie ber ;^reunbin

nad} 3^TX5bru(! auf eine (£r!unbigung nad} iijrem Sefinben:

fie fei gefunb, fel^e gut aus, aber — „bas innere ift oertrodnet;

xd} fül^le mid? alt, fdjmad^, mutlos; mein £^er3 Ijat nidjts meljr,

bas es erfüllt unb tröftet . . . mein guftanb ift trauriger, als

man iiin fid? üorftellen iann^)," \77i\, nadi neunjäijriger

IX)itn?enfdjaft, Ijat fid? it^r 5d?mer3, iDie fie felbft fagt, um
nid^ts nerringert: „3^n (Segenteil, jeber 2tugenbli^ öffnet

von neuem meine 2X>unbe, niemals roirb fie fic^ fd?Iie§en^)."

Pas ^alii barauf !Iagt fie: „3d? cerbringe bie ^aiixe, bie VOoö^en,

bie Sage ... in berfelben 3itter!eit tpie am erften ^^ag"

(nac^ bem Cob bes Kaifers), „aber oft bin idj barüber getröfiet,

ba^ bie, tpeld^e ^eingegangen finb, nic^t trieberfommen unb

ba% id} midf felbft mit jebem Cag meinem (^nbe naivere*)."

^776 fc^reibt il^r ittarie Cl^riftine, fie I^abe ben ^er3og oon

(Lkablais gefeiten, ber 3ur §eit bes (Eobes ^ran3' I. in Z^ns'
btud roeilte; fie antujortet barauf: „Diefer liebe ein3ige ZTeffe

intereffiert mic^ immer fel^r, ba id) itjn in einer geit !enncn

lernte, ipo es mir fd^ien, ba% mein teben 3U <Znbe fei; n>as

feitbem gefd^el^en ift, !ommt mir vo'ie ein draum üor unb als

ob id} au§er ber IPelt geu^efen wäxe^)."

So I^ält fie fe^ an il^rem (Sram, I^egt il^n forgfältig bis

3u il^rem Cob, ben fie nidjt auftjört Ijerbei3ufelenen. Sie ge*

lüinnt baburd? in biefer legten Periobe il^res iebens eine

tragifc^e (Seberbe, bie il^r frül^er, auc^ in ben Reiten il^rer

größten Sebrängnis, immer fremb voav, erinnert uns fafl an

jene Konftan3e in Sijafefpeares „König '^oiiann", bie fic^ in

1) 2tuf einem Zettel in ihrem (Sebetbuc^ gefunöen: IPoIf, IHatie <Liiv\<=

ftine \, 79.

2) Briefe i^, q:SO.

3) <£b5, 2, 3^9.

*) &b. i, 510.
s) <Zbb. 2, ^^5.
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iijrcm lt)ittDenfd?mer5 auf bic bIo§e €r5e u)ttft unö ipeigert,

tpieber aufsufteljen:

Penn fo gcroalttg ifi mein (Srant,

Dag nur i)te fejic (Erbe itjn fann tragen:

Den (Efjron tt>tll idj mit meinem £eib befkeigen,

£a§t Könige fommen, fid? oor il|m 30 neigen!

Was fte frül^er nie ipar, tjart unb fcf^einbar gefüt^IIos felbft

^e^cn iljre Ktnber, je^t, in il^rem 5c^mer3, tDirb fie es 3U=

weilen; il^re Sieblingstod^ter IKarie Cl^riftine 3erfIo§ barüber

manchmal in Cränen^). Unb fie geftef^t es eben biefer Cocf^tcr

audj einmal ein; 17? ^ am Hamenstag bes oerjiorbenen Kaifers

er3äl^lt fie iljr, fie I^abe mit il^rer ©berftl^ofmeifterin, (Stäfin

Pasque3, il^re traurigen Pflicf^ten erfüllt unb für ben (Satten

gebetet; bie Pasque3 l^abe babei meinen muffen, fie aber

I^abe bas nid^t ge!onnt: „IHein ßer3 iffc üerijärtet iDorben burc^

meine Perlufte^)."

Pie näd^fte ;$oIge biefer (Srunbftimmung ifl eine immer
entfd^iebenere 2tb!eljr von ben 3Titereffen unb Sorgen biefer

tPelt. Der eigentlid^e Sinn il^res £ebens ift il^r nun blo%

Porbereitung für bas Zen\eiis. ^nnexlidf wie äu§erlid? rohb

fie noc^ flrenger religiös, als fie es fc^on porbem n>ar. Sd^on

u)enige ITTonate nacf? bevn Cobe bes (Semal^Is möchte fie fic^

glüdlid? preifen, toenn fie „il^re legten traurigen Cage" bei

ben Poperellinen — Honnen in <5'öx^, um bie fic^ bie (Sräfin

angenommen — oerleben bürfte, feuf3t, ba% fie um il^rer

Kinber tpillen nod? „im (Setümmel ber tDelt" leben muffe,

ipas il^r fcf^ier unerträglid? ift^). Drei 3al^re fpäter empfinbet

fie es „bemütigenb, traurig, unbegreiflich", ba§ fie immer
nod} fo fortlebe; 3trar es fei alles 3U ertragen, audj it?r „auger*

orbentlic^es, nieberbrücfenbes (Sefd^icf', aber fie erirartet

boc^ ii^r (2nbe mit Ungebulb, „mit metjr Ungebulb als ^uxdft^).**

2Juf jenem Zettel, voo fie bie 23erecf?nung ber £ebens3eit it^res

(Semal^Is unb ber Dauer it^res (El^eftanbes angeflellt I^at,

notiert fie auc^: „IPiele pater nofter, ^ve, Hequiem, (Sloria

^) rOoIf, irtarie (üf^riftine i, 37.

2) Sriefc 2, 3?^.

») <2b6. 'i, 5][?.

*) 2In Carouca: Karajan a. a. ®. 80.



236 Picrtcs Bud]. Das TUWr

patri 3u beten ober fo viel 2IImofen Q,ehen", tjieran fcf?Iie§t

fie bie folgenbe Betrad^tung, bie oielleid?! angeregt ift burd?

ein «Erbauungsbud?, üon bem wh tDtffen, ba% fie es gerne

las, bie „Heures" bes Karbinals Hoailles^): „Der WüxDen^
^ianb ift eine ^u§, eine Zubereitung 3um Cob. Soll üier

£^auptpun!te in fic^ enttjalten: 1"^° öftere (5enie§ung ber

5a!ramente, 2"^° gemtffe ina§ ber münb* unb innerlid^er

(Sebeter, 3""° £efung, öftere, geiftlidjer Süd?er, 'i("^° Übung
IPerfe ber 3arml^er3igfeit, 2Ibtötung unb Su§, £efung alt

unb neuen Ceftament(s), I^. Pater, Kird^engefd^idpte, £eben

ber £)eiligen. Por eine IPitroe gel^ören befonbers bie Pfalmen,
bie Preis Salamonis, aus bem ,tt»eifen ITTann'^) bie Per*

ad?tung ber IPelt, aus bem Bud? ^iob bie (Sebulb. . .
."

Unb fo fort, eine regula vitae mie für eine Klofterfrau: „(5äny
Iid?e Übergebung einer tPittbe in millen (Sottes, ber (nac^

bem) Perluft il^re (Semais foll (Sott iljrer Seele Bräutigam

fein. tTTad^en i^t bie Kinber Unluft, foII (Sott ber Sd^iebs-

mann fein. £)at fie Unluft cor Pertoanbten, ift (Sott it^r innerfter

^reunb. IPirb fie vor (Seridjt berufen, (Sott iijr Hidjter. ^n
Perad^tung: (Sott unb gutes (Semiffen il^re (El^re. '^n 2trmut

((Sott) iljr Pater, '^n Kran!t^eit il^r 2tr3t. 3^ (Semiffens*

ängften (Sott il^r Cröfter, ja 2IIIes in Willem." Sie erforfd?t iljr

(Seu)iffen: „3n Heligion, geiftlid^, 3ufti3fadjen, Kinber3ud?t,

Stanbsobligationen n)ei§ id? mid^ nid^ts befonbers fdjulbig.

3d? !Iag' mid? aber an aller uniDiffenben frembben, üergeffenen

Sünb'en unb all meiner (Scbred^en, er!enne mid? r»or (Sott

fd^ulbig aller in mein £eben begangenen: Krieg aus f^offart,

^) UTarta (Eljerefia nnö JTtarie 2Intotncttc. 3l?t BrieftDed?fel 8 (Ho
üember ^770). — "^m ^alive ^765 erfaßten eine „Nouvelle Edition"

bet „Heures", bie fid? in 6er f. f. ^ibeifommipibliotljc! in H^ien befinbet,

€in Kapitel (80 u. f.) betjanbelt bie Pflid^ten bet IPitioen: ,,Leurs d^-

lices doivent ßtre la lecture, la prifere, le chant des pseaumes, les bonnes

pens^es, l'exercice continuelle des bonnes oeuvres, l'esp^rance de l'autre

vie, le coeur eleve au Ciel." Pabei ift rerroiefen auf: 5. Jluguftin, du bien

de la viduit6 unb auf eine Stelle aus bem Sriefe an Cimottj. \, 5: „La veuve
qui Vit dans les d^iices est d6jä morte, toute vivante qu'elle est" („Das i^

aber eine äcbte IDittpe, bie einfam ift, bie iljre f^offnung auf (Sott ftellt unb
bleibet an (Sebet unb ^leljen Sag unb Hacf?t. lüeld^e aber in tOoIIüficn lebt,

bie ifi lebenbig tobt . . .").

') (Semeint ifi tootjl ber „Liber sapientiae".
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Xleib, §orn, Crägt^eit, IPeic^Iid^feit, £äffigfeit in I?. Beid^t

unö CommunioTi, wibet ben Häd?ften in Heben, in tpenig

Ctjarilat^)." 3" ^J?^^ Tageseinteilung fe^t fie nun für ben

IHorgen nad^ öer Hleffe ^wei Stunben geiftlid^e Seftüre an,

ferner täglid? t»on 3—^ Utjr bie Sefung bes Cotenoffi3iums,

läglicf? für 6 Uljr abenbs Beten bes Hofenfran3es: es finb

oieberum beinalje üöfterlid^e pflid^ten. ^ro^bem ift fie nidjt

immer beruljigt; ber <3ebanfe an bie Perantiportung cor

<5ott läft fie bistpeilen 3ittern, unb bann tröftet fie nur bas

Pertrauen in feine unenblid^e Barmljer3i9!eit unb ii^re guten

2lbfic^ten2). „ITTorgen ift ein furdjtbarer dag für mid/,"

fd^reibt fie nod? ^778 am Porabenb bes (Seben!tages il^rer

Cljronbefteigung an itjre 5c^tr)iegertod?ter Beatrij: „meldte

Hedjenfd^aft tjabe id? 3U geben für eine fieben^ unb brei^ig*

jät^rige Hegierung^) !"

2tuf bie religiöfe €r3iet^ung iljrer Kinber voaz fie ja immer
hebadii gemefen. 21ber nun, ba fie ern)adjfen finb, ift es eine

iijrer größten Sorgen, fie im ftrengen Kird^englauben unb in

ber peinlidjen Beobachtung ber Kird^engebote 3U erljalten.

XPas fie an Z^i^Pk '^^ meiften fd?mer3t, ift, ba% er es fjier

öfters fetalen Iä§t. \77;, ba er 30 3^^^^ ^^^ if^^ ^^^9^ fi^ einer

Pertrauten, ba^ er fo feiten 3ur Beid^te gel^e, nie anbäd^tig

bete, bie IHeffe feiten 3U <S.nbe t|öre, fid? 3uerft getpeigert I^abe,

nadf bem dobe feines Beid^tpaters einen neuen 3U neljmen,

unb als fie barauf beftanben, ben unbebeutenben Burgpfarrer

geträl^It t^abe, ber fdjon in Perlegenljeit fei, wenn er einer

f^ofbame bie Beidpte abnehmen folle. Unb ein paar lPod?en

barauf ift fie üoII <5lüd: (Er iiai gebeid?tet — feit fed?s 3<i^i^^i^

bas erftemal, ift felbft gekommen, es il^r 3U fagen, tjat fogar

nad} 3ßfwitenr)orfdjrift feine Sünben fdjriftlid? aufge3eid?net,

iiai an allen 2tnbad?ten ber „großen" öfterlid^en geit teilte"

nommen! Criumpljierenb melbet fie bas il^rer Pertrauten;

über feinen politifdjen (Hrfolg il^rer legten "^alixe ^ai fie fic^

1) Set rDoIf a. a. ®. 80 u. f.

*) 2(n bie (Stäfin (2n3cnberg ^775: „. . . je m'approche chaque instant

ä ma fin, mais non sans trembler du terrible compte ä rendre. II n'y a

que la grande mis^ricorde de Dieu et mes intentions qui me rassurent."

Briefe i(, 5^0.

") <Zbb. 3, 329.
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fo gefreut tote über btes^). Das nädpfte Z'^lit brittgt freiließ

roieber btefelbe Klage: Zo\^pk kcii einen Sefretär gettorttmett,

öer ^wat Katl^olif ift, aber in fettte Ktrd^c gel^t, fein 5a!ramettt

etnpfättgt, !em ^aftettgebot Ijält, eiit aller ^UTtggefell, lUifogY^

uttb Sottberling, 5er ttur inadjiat?elli uttb ettglifd?e — ttatür^

lid} fretgeiftige — 3üd?er lieft. Die Q^rättert !ommen itjr

in bic 2lugen, roenn fie benft, in weld}e Bfänbe it^r Soljn ge*

fallen ift, es erfüllt fie aufs neue tnit £ebensüberbru§. Den
jüngeren Kinbern, Söiinen voie Q^öd^tern, gibt fie bie ftrengften

Porfcbriften über il^r ürcf^Iicf^es Derljalten. §uerft betn £eo=*

polb, balb nad} bem Qüobe bes Paters, ba er bod? fd?on (£t^e=

mann unb rcgierenber ^ürft ift: alle Utonate Ijat er bie Saha'^

ntente 3U empfangen, tDann gro§e ^Jeiertage finb nod? öfters,

3u beidiien alle 8— \^ Cage, befonbers an Sottntagen — ber

Pater foll itjm aud? ba als Beifpiel bienen, ber alle Sonntage
unb Donnerstage beidjtete; ba% er es nod^ am legten Sonn*
tag feines £ebens getan, ift it^r „eitt3iger (Eroft" —, bagegen

tDÜI fie it?m nid^t empfel^Ien, auc^ bas 2IbenbmaI^I fo I^äufig

3u empfangen: mit bem £eben in ber IDelt laffe fid? bas nic^t

gut üereinen. §ur öfterlic^en Kommunion foII er öffentlid^

geilen, mit bem gan3en ^offtaat, fid? bie Hamen berer geben

laffen, bie babei fel^Iten, feine <£ntfd?ulbigung anncl^mcn als

Kranfljeit, r>on ben IHilitärperfonen unb Beamten Beid?t*

3ettel einforbern. ^n ber ^aften3eit finb bie 2tnbad?ten 3U

tjalten lüie in IPien, ebenfo bie (DHave üon ^ronleid^nam;

an Sonntagen foII er 3tpeimal einem öffentlid^en (Sottesbienft

beiiDoI^nen, ebenfo an ITTarien^^ unb 2(pofteItagen. Könnten

biefe Dorfc^riften meljr aus firc^enpolitifd^en Hücffid^ten unb
t»egen bes Beifpiels für bie Untertanen gegeben fein, fo ift

bagegen fein groeifel, ba^ fie nur bas Seelenljeil bes Soljnes

unb feiner ^amilie im 2tuge f?at, toenn fie itjm empfiel^It, 5onn=»

tags bIo§ für fid? eine beutfd^e Prebigt 3U Ijören, feine Sucher

3U lefen, ol^ne barüber feinen Seid^tüater 3U fragen, an ^eft*

tagen nad^mittags beutfd^e dtjriftenlel^re Ijalten 3U laffen,

an ber bie <Hrtt?ad?fenen am f^ofe unb bie Kinber bes (Sro§=

1) Lettres in^dites de Marie Thertee et de Joseph II publiees par

Kervyn de Lettenhoves in ben „M6moires couronnfe et autres m^moires

publ. par l'Acad^mie R. de Belgique" 20 (t868), 2t, 27. (3e6c Jlbljanö»

long ift befonbers paginiert.)
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I?cr3ogs ieiincljmcn folkni). Sfjnlid^c Porfd?riften gibt fte

^776 tljrem Sotjn ^erbinanb, als et bie StalltjaHerfd^aft in

tndlanö angetreten tjat^), unb bem jüngften, tnafimiltan,

ba er 1(77'^ 3um erftenmal auf Helfen geljt^). \778 getüätjrt

CS tf^r eine gro^c Befriedigung, ba§ biefer felbe Sot^n im Perein

mit bem Kaifer bei einem 2tufentljalt in präg am Cag bes

Ijl. 3oI?annes t>on Hepomu! an bev Pro3effion unö ben öffent-^

liefen ilnbad}ien teilgenommen I^at, ift barüber „feljr getröftet"

:

„EÖic oiele Hüdfidjten nimmt man nidjt für unroürbige Per==

fönen, nur um feine 2tbfid?ten in ber Politi! 3U erreidjen,

jüarum follte man bie £)eiligen fd?Ied?ter belianbeln unb fid?

il^rer fc^ämen*)?" 2Iber mit Dorfd^riften, (Ermal^nungen, 2In='

eiferungen gibt fie fid? nidjt 3ufrieben; fie »erlangt aud] Hedjen=

fd?aft über beren 3ead?tung: „3^? ^offe," fd^reibt fie bem
2^jaijrigen ^erbinanb, „ba% Vn es nidjt länger aufgcfdroben

I^aft, bie Ijeiligen 5a!ramente 3U empfangen. 3<i? ^ci§^ ^<^§

Du in biefer £)infidjt redjt nad^Iäffig bift. Du n)irft mir alfo

mitteilen, tnie es bamit ftel^t, mann Du bas le^te ITTal gebeidjtet

unb fommuni3iert I^aft, unb Du n>irft fortfatjren, mir bies 3U

meiner Beruljigung alle JTtonate an3U3eigen, ift es bod) eine

ber toid^tigften 2^ngelegenljeiten foiDoI]! für Dein (eipiges) ^eil

toie für Dein IPoI^Iergef^en I^ienieben^)." 3m inär3 l'^'^^ ^^^"^

langt fie r>on itjm einen ausfüljrlid^en Seridjt über feine

^a^enanbadiien unb ob er ben Prebigten nun getüiffenljafter

beiujoljne als 3ur>or. Sie »erlangt aud? 3U tüiffen, u?er fein

Bcic^toater ift; offenbar fürdjtet fie auc^ Ijier einen all3u

bequemen, 3U Ijöfifc^en. Die 2intiDort bes (£r3l^er3ogs, bie

tiic^t erljalten ift, befriebigt fie nid?t; fie brängt weiter:

^Pon 2tpril an wirft Du mir jeben IHonat ben Cag angeben,

trann Du 3U bexd^ien unb 3U !ommuni3ieren geben!ft unb

toann Du es getan, aud? meldte geiftlid^e £e!türe Du gc=*

pflogen Ijaft." Sie wirb nic^t nachgeben: „es Ijanbclt fic^

um Deine Seele; bamit ift alles gcfagt^)." Der 3eid}ivaiex

*) Briefe \, 2\ u. f.

) <Zbb. 2, ^3, ^6, n u. f.

•) <lbb. 322 U. f.

*) 21metlj, ITTaria (Efjcrefia unb 3ofßP^ H- 2, 352, nnb Briefe 2, U?»
») <2bb, 2, \56.

•) (Zbb. \82.
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tnafimilians, ber il^rc 3"fi^wfttonen für öiefen fennt, fjat

öen 2tuftrag, il^r alle Dierteljal^re ju beridjtcn, ob er fie auc^

befolgti).

€5 tDäre ungerecht, in öem allen nur Bigotterie 3U fetjen,

3u öer ;$rauen namentlid? ber t^öt^eren (Sefellfd^aftsfreife im
Filter befto leidster neigen, je n)eltlid?er fie früljer gelebt iiahen.

Bei lUaria Cf^erefia ift es eine Derinnerlicfjung fd^on immer
rort^anbener ürd^Iid^^^religiöfer (Sefinnung; (Ein!el|r unb Bu§e
im gen)öl^nlid?en Sinn brandete fie nidjt 3U tun, fie gewann
nur meljr (Hinblic! in bie Hid?tig!eit bes Z^bi\d^en. Die Kon=
fequen3en, bie fie baraus 30g, beu)egten fidj allerbings l^aupt*

fäd^Iid? in ben formen bes Kird^entums, aber fie unterujarf

fid? il^nen bod? nid^t fHamfd?, bel^ielt fid? ftillfd^meigenb ein

gemiffes He(^t ber Kriti! unb ber 2lu5walil vox. Kein Beid?t=

üater, überijaupt fein (Seiftlidjer, gen)ann aud? in biefer §eit

eine f^errfd^aft über fie. 3^Tier ift n)ir!Iid? nur ein Berater,

felbft bcm alten P. Kampmüller, ber 36 ^alite bie Stelle eines

Beid^tigers bei il^r innel^at, gibt fie !ein anberes 'Red}i: „IPeil

morgen ein fo gro§es ^eft ift," fd^reibt fie x^m einmal ^766,

„upünfdje id? meine Tlnbad^t 3U oerrid^ten, wenn Sie nid?t

n)egen meines fo laffen unb 3erftreuten £ebens unb <5evooiin^

I^eiten mir foldjes perbieten." f^ierüber alfo Iä§t fie il^n enU
fd^eiben, meljr nidjt. (Dbwolil biefer ein 3^fuii if^ i^"^ fiß ^^^
fonft eine Dorliebe für 3ßfuiten Ijat, fd^eut fie fid? bod? nid^t,

iljre geiftlid^e £e!türe aus bem ben ^efuiten feinblid^en Säger

ber 3^ttfß^^iftßtt 3u Idolen unb biefe aud? it^ren Qüödjtern in bie

f^anb 3u geben: bie fd?on ern)ätjnten „Heures" bes Hoailles,

beffen „Annee spirituelle"^)^ öie „Ann6e chretienne" üon

Üe Courneuf^), bie t>on Papft 3^^^c)3^^3 ^^J- tJ^^Ö^^i ja^i^

feniftifd^er Cenben3en oerurteilt u)orben mar, ferner bie

1) (Zbb, 332.

2) '^n bet ^iöeifommt§bibIiottjef in einer bcutfd^cn überfe^ung

(Prag ^733, 6 Qüeilc) oortjanben. Pic CErbauungsbüc^er öcr Kaiferin gingen

nadj iljrem (Eoi)e an itjre (Eöcfptcr ITTarianne, Hlaric Cljriftine nnb (Elifabetlj

über; bie Büdper (Elifabetljs fielen nad? beren Coö an bie ^ibeifommig"

bibliottjef.

3) Piefes empfieljlt fie ^768 iljrcr (Eodjter Karoline: Sriefc 3, ^5:

„Je m'en sers avec grand plaisir, et lorsque Vous le lirez, je croirai toujours

m'entretenir avec Vous."
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„Essais de morale" bes pierrc Hicolc^). Don rein äu§crlid?cn

gcremonien, benen fic feinen Sinn ahg,ew\nnen fann, ift fie

aud? je^t ieine ^reunbin, fo örüc!t fie iljre Sefriebigung aus,

ba% es bei 6er (Einfüljrung einer neuen ©berin im KönigS'^

Hofter „otjne Honnereien" abgel^t^). (bexabe^u üertjagt ift

iljr jeber Priefter, ob Ijol^en ober niedrigen Hanges, 6er einen

ungeiftlidjen £ebensu)anbel fül^rte: bies t^alten nid?t nur

(geifllicfje itjrer £änber, bie fid? in biefer r^infidjt eivoas 3U=»

fcfjulben !ommen lie^en^), fonbern aud? ein fo Ijod^geftellter

mie ber Koabjutor üon Strasburg, Hol^an, ber fpätere Kar*

binal, ber als Botfdjafter ^ranfreid^s in IDien bod? eine be*

1) (Erfdjlenen in otclcn Sänöcn aucrft ^67^ u. f., fpätere Jluflagcn u.a.

XTlfX imb \m. Klan Ijat iljn einen „Pascal sans style" genannt. Bie

„<£ffais" finöcn fid? aleid^falls in ber ^ibcifommigbibliotljcf. — 2tuf bcn

janfeniftifc^en Ctjarafter biefer (Erbauungsbüc^er l^at \d)on 2tmetlj t^ingemiefen.

Die 3<infeniften fd?Ioffen fid? befanntlid? enger als bie orttjobojen Cljeologen

bes \7. unb H8. ijaljrfjunberts an bie 2luguftinifdjc £etjre ron ber (Snabc

an unb oerioarfen ben von i>en 3ßf"itcn empfoljlenen Ijäufigen (Empfang

bes Saframentes bes 2lltares unb bie ftarfe Betonung ber IPerftjeiligfeit

(Heud?Iin, Port Koyal \, 590). <£s ift übrigens ficber, ba% ITtaria Cberefia

nicht etipa für ben ^'infcnismus Partei naljm, fonbern eben nur auf jene

ttjeologifcfjen I)ifferen3en gar nicf?t acbtete. Don ber Sdjilberung, bie £. 5^cij6

in feinem 3ud? über bie letjten ^anfeniften („Les demiers Jansenistes ^89;,

I. Introduction, p. VII") Don ber ;$römmigfeit ber fpäteren 3'i"fß"iftß'i

cntroirft, pa§t aud? nic^t ein §ug auf IHaria Cljcrefia, unb ben oon biefen

oerpönten (Empfang ber Saframcnte empfaf^I fic fogar, Ijier rooljl bem Hat

tljres Seid^toaters folgenb, unter gen)iffen (Einfdjränfungen itjren Sötjnen,

loic aud? Kaifer S^an^ itjn geübt Ijatte. — Hoailles ift übrigens nur bebingt

ben 3anfeniften 3U3U3äI|Ien, er Ijatte als (2r3bifdjof pon Paris an ber .^erftörung

Don Port Hoyal 21nteil geljabt unb madjte feinen DtÖ3efanen Unterwerfung

unter bie Bulle Unigenitus, bie ben ^an\cnxsmus oerbammte, 3ur Pflidjt

(Heudjlin, a. a. <D. 2, 593 u. f.; S6d?6 \, \oo u. f.). 3n ben „Heures" Ijabe

id} ujenigftens janfeniftifdje ilnflängc nid?t finben fönnen, bagegen finb in

ben (2ffais bes Hicolc foId?e rooljl oorljanben (fo vol. VIII Lettre 5 (p. ^o):

Sur la confession des pech^s legers et la communion).

2) 2In 3ofeptj, 2lpril \778, Briefroed?fel 2, 222.

^) 2IIs iljr einmal t»on fetjr oertraucnstDÜrbiger Seite bas (Sefud? unter*

breitet oirb, einen priefter, ber frütjer nidjt tabellos wat, nun aber fic^

gebeffert 3U fjaben fdjien, ben 2lufentljalt in IDien, ber iljm ocrboten wat,

iDteber 3U geftatten, refoloicrt fie: „Hid?t gerne. Priefter, bie ol^ne tTtafel

finb, muffen angerocnbet roerben. IDenn bie Sdjiedjten Proteftion finben,

tpirb niemals bies Korps rein rocrben." (2In (Sreiner: 2tmetlj, ITTaria Cl^erefia

unb fjofrat (Sreiner. Si^ungsberidjte ber 2Ifabemic ber tDiff. in IPicn.

pbiI.*f^iflor. KI. 30, 3^^.)

® nglia, maria Itfertfla. II. 16 B
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fonbcre Hüdfftd?t forberte, 3U fül^len^). ^n einem KonfliÜ

mit bem reidjen BenebiÜinerftift St. f^ubert in Belgien lag

iljr ipeniger an bei Bel^auptung geroiffer i^ol^eitsredjte, benen

fidj bie inöndje ent3iel^en tpollten, als an ihrer „unregel==

mäßigen Jluffül^rung^)", 3^^^ unbedingte (£hrfurcf)t r>or bcm
geroeil^tcn priefter, wie fie älteren ^absburgern, befonbers

ber fpanifd^en £inie, aber aud? ^erbinanb II. eigen getoefen,

toar it^r burdjaus fremb. 2lud) fel^Ite il^rer ^römmigfeit felbft

in biefen fpäten '^»aiiien jeber mYftifd?==fcbtpärmerifd?e §ug,

obxoohj biefer bem Zeitalter feinesmegs fo fern lag^), eine

getDiffe rationaliftifcbe Hüdjternbeit bleibt immer in il^r. '^m
lüunberglauben gel^t fie 3. S. feinen Sdjritt tpeiter, als bie

Kirche es unbebingt forbert; bei Berichten über angeblid>

3u il^rer geit üorgefallene IDunbertaten ©erlangte fie ^ets

ftrengfte Unterfucfjung unb Beglaubigung, ^iexliet gel^ört

aud? itjr Bebcnfen, ben €r3ljer3og ITlajimilian bem geiftlidjen

Sianb nur 3U bem ^wed 3U voibmen, um il^m beutfdje Bis^

tümer 3U üerfdjaffen. 2IIs itjr Kurfürft unb Kapitel von Köln

für ben <£r3l^er3og bie Koabjutorftelle bes bortigen (£r3ftiftes

anboten, roollte fie 3uerft baüon nidjts boren; „er tDirb nie

ein (Seiftlid^er toerben/' fc^reibt fie barüber ber (Sräfin (Ebling,

„au§er ein Kartl^äufer ober Kapu3iner, ein redjter (Seijtlic^er,

fein Bifd^of ober Kurfürft^)." Sie fürd?tet bas tpeltlic^e

i.eben bei Kirdjenfürften, bas bem Seelenl^eil fo üerbcrblid?

fein mu§te. 2lls fie aus politifdjen (Srünben 3ule^t bod? bie

Kanbibatur bes (£r3l^er3ogs für Köln fou)oIjI mie für ntünjtcr

nid?t nur 3ulie§, fonbern eifrig betrieb, roar es bodj eine ftetc

Bcunrul^igung ii^res (Sen)iffens, immer, wenn fie ben Sol^n

im geiftlic^en (5ewanbe fal^, eine n>ibrige (Empfinbung^).

^) Jlmetlj 8, '^32 u. f.

2) <£bb.

^) ITtan benfe an ben ^ransofen 5t. rRartin, beffen „rielgelobtcs gie»

Ijeimes" Sitcft, rote f^erbcr es nannte, „Des Erreurs et de la V^rite" ^775

erfcfjien unb, allerbings erft nadj bem Sobe ber Kaiferin, von <£Iaubius ins

Seutfdjc überfe^t rourbe, ferner an fjamann unb ben Kreis ber ^ürfiin

(Saliern in lUünjter. 3" iktem ZTicoIe fanb bie Kaiferin übriaens einen

Sricf bes P. Quesnel an 2trnaulb gegen ben Quietismus (vol. VI IL).

*) Briefe 4, 52-1.

^) €bb. 2, ^7^ {an Vflaxie <£f|riftine: „L'habit me coüte ä voir u. fo

öfters").



VeviiältniB su bcn Kinbern. Die Konfliftc mit 3of^pI? wf«'- 243

X>er^dltni6 ju 6cn ^inbern, 2)ie ^Ronfiifte mit 3ofcp^

unö 2(malia. öct)wiegert6d?cer un6 i^nfcl

L

€5 mar ber cin3ige Dormurf, ben bie Kaifcrin iljrem üer==

ftorbenen (Semal^I madjte, ba§ er md?t die feine Kinber

ftanbesgemä^ fid^er^eftellt, fonbern I^aiiptfäcfjlid? nur feinen

illteften hebadft iiaiie, ^erabe ben, ber es als ^^xonexhe am
rDenigften hvand^ie unb in ber ^olge aud} auf ben größten

Ceil ber €rbfd?aft 3U3unflen bes Staates r»er3id)tete. ^ür

£eopoIb unb ^erbinanb wax allerbings fd?on 3U £eb3eiten

iljres (Semal^Is unb mit beffen (£int)erftänbnis geforgt xooxben.

3enem follte ^osfana 3ufanen, tüorauf 3ofßP^ i^^ 3ännet

\765 feierlid? t»er3icfjtet, biefem tpar mit ber ^anb ber (Erbin

ron IHobena bas (Seneralcjubernium in ber £ombarbei ju*«

gebacfjt. Die f^eirat oarb we^en bes jugenblidjen Filters bes

(£r3l?er3og5, ber ja \765 nur elf Z'^iixe 3äi^Ite, erft \77\ üoII=

309en unb nun trat ber 5ieb3el^njäl^rige feine tPürbe an,

IHajimilian, ber jüngfte, foIIte £)odj= unb Deutfd?meifter

werben; fd^on \769 bevoixHe bie Kaiferin feine VOaiil 3um
Koabjutor Karls von Sotl^ringen, ber biefe IPürbe innel^atte.

2iu§erbem badete il^m bie Kaiferin bie Stattl^alterfd^aft in

Ungarn 3U, roenn einmal fein 5d?n?ager Gilbert, roie es gc*

plant wax, bie ber Hieberlanbe ertjalten follte. ^ule^t bradjte

fie es über fid/, it^m tro^ iljrer religiöfen Bebenfen bie Stifter

Köln unb ITTünfter 3U rerfdjaffen: ba xoax nun audj biefer

Sol^n ausreidjenb rerforgt.

2tud? für bie Derforgung ber dödjter xoax ja 3um Ceil,

nod^ fo lange ber Dater lebte, 21nftalt getroffen ujorben. Hun,

im Hoüember H765, exnannie bie Kaiferin il^re ^lltefte 3ur

2lbtiffin bes Damenftiftes auf bem f)rabfdjin unb üerliel^ it^r

eine au§erorbentIid?e Dotation ba3u. Unb im 2IpriI ^766,

ba bie ^eit ber tiefften Crauer um ben Vaiex üorbei xoax,

burfte HTarie dijriftine bem JTtanne i^xex VOalil bie Bianb

reidjen, ^n ben Porbereitungen für bie (£inrid?tung bes jungen

Paares eru)ad?te in ber Kaiferin 3uer^ mieber ein '^niexe\\e

am tehen; fie fut^r felbft metjrmals nad^ Pre§burg, um bas

16*
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boüig^e Sd^Iolß als Wohnung, für 5ie beiden red^t bel^agltd? 5U

machen: VOa^^en unb pfcrbe, 5ie 2{usfteuer bis 3U ben fleinfien

ZTippfadjen bcfid^tigtc [ie. 3^^ Jl^ien follte ITtarie Cl^rtftine

öie eigene früijere IDoI^nung ber Kaiferin be3icljen. Der
^eiratsbrief wuibe gcl^cimgel^alten, toeil bic Cocfjter barin

all3ufel^r begünftigt erfd^icn. 2ludj bcr (£ibam rourbc mit

(Sütern unb (Hinfünften reid? hebad^t; er, ber nac^ bem Cefta='

ment feines Paters nur ein <£in!ommen von 50000 CEalern

jäl^rlidj gel^abt Ijätte — bas er übrigens nie be5og — n)urbe

burd^ biefe £)eirat einer ber reidpften (Srunbbefi^er (Europas^),

^ür bie fd^öne €Iifabettj, beren ^er3, xo\e es fc^eint, nocf?

nid?t gefprod/en I^atte, obtpobi fie nun fdjon 22 war, tDurbcn

nadf bem Cobe bes Paters mel^rere f^eiratsprojefte eripogen.

§uerft betparb fid? ber neue König von Polen um il^re ^anb,
unb fie foll il^m nid?t abgeneigt gemefen fein; er rpar ein

fd^öner, ritterlid^er IHann nod? in jüngeren ^atjren. ©bipoljl

eine Perbinbung mit ibm, bem (£mpor!ömmIing, nid?t gan5

fianbesgemä§ geoefen tpäre, aud? fein Permögen nid^t fo

gro§ tpar, um im ^alle feines dobes ber IPitrpe ein fürftlic^es

^lusfommen 3U getoäl^rleiften, wäre bie Sad^e bod) oielleic^t

3uftanbe ge!ommcn, menn nic^t bie §arin ein Peto eingelegt

Ijätte, bem er fid/, politifd? gan3 von it^r abtjängig, wie et war,

fügen mu§te. f^ierauf fam ber ^er3og t)on dt^ablais in 2Se==

trad^t, eben ber, bem einfl Kaifcr 5ran3 ITTarie (Et^riftine

beftimmt Ijatte. HTaria Cljerefia tpar il^m fdjon besl^alb geneigt

unb badiie ernftlid? baran, it^m entmeber (Elifabetl^ ober

21malia 3U geben^). 2tber aud? biefer toar nidpt reid? genug;

bie Kaiferin l^ätte if^m, mie bem. £?er3og albert, erft eine

entfpredjenbe Stellung üerfd^affen, bie ®pfer, bie fie ber

3U)eiten (Todjter gebradjt I^atte, n)ieberf^oIen muffen. Dagegen

foII nun 3ofepI^ entfd^ieben (Einfprad^e erl^oben iiahen. ^voat

voollie ber r>ene3ianif(^e Botfc^after nod? im Hooember ^768

iDiffen, ba% bie f^eirat eine ausgemachte Sac^e fei, unb fd^reibt

bies ber Klugl^eit bes Königs uon Sarbinien 3U, unb 3U <£nbe

1) rOoIf a. a. 0. \, ^0.

2) 2In bie (Sräfin (Enscnberg fcfjreibt ite „gans im Dettrauen" im Juli

^766: J'inclinerai plus pour l'Elisabeth, mais ne pensant qu'au bien du

neveu et ä la convenance de la famille, je crois que TAmelie conviendrait

mieux." Briefe i, ^79.
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bes Z<^k^^^ vex^e\d}nei Kl^cüentjüIIcr ein (Serücf^t „im publi==

fum", bas ebenfo lautete. Später I^ören wh nid/ts mel^r

bat)on. (Hbenfo üerlief bas Projeft einer Derbinbung mit

bem König von Spanien, ber tPitmer gen)orben n?ar, im Sanbe.

Die glän3enbfte 2lusfidjt aber, fotDoI^I üom polilifcf^en trie

üom Stanbpunft ber Derforgung eröffnete fid? burd? ben Cob
ber (Semal^Iin Submigs XV., IHaria Sescynsfa. Uns erfd^eint

es ungel^euerlidj, bas junge unfd^ulbige (Sefdjöpf, beffen

Sd^öntjeit allerbings in3U)ifd?en (1,767) burd? bie flattern

DÖlIig 3erftört morben mar, jenem alten IDüftling I^in3uopfern.

Dodj ijt !ein gtoeifel, ba% IHaria ^l^erefia fel^r ernftlid? batan

gebadjt i^at, ja es gefdjetjen Iie§, ba^ eine förmlid^e ^T^ing^^^

in Derfailles ange3ettelt mürbe, um ben König, ber fd/on

in ben Rauben ber berüdjtigten Dubarry lag unb menig £ufi

3u einem ^voeiien (Sl^ebünbnis 3eigte, für bie '^bce 3U geminnen^).

Die politi! unterbrürfte eben mieber einmal — unb tro§

aller tDeltabgemanbttjeit unb religiöfen Dertiefung — ein gc^

mid^tiges fittlid^es ^ebenfen. Dabei modjte immerl^in aud?

bie €rmägung jtar! ins (Semidjt fallen, ba% es ein gottgefälliges

IPer! märe, ben alten König oon feinem fünbigen £ebens=

wanbel buidj bie (St^e 3U befetjren^). übrigens mar nidjt nur

Kaifer 3ofßpi? gcin3 bamit einuerftanben, audj bie (£r3{|er*

3ogin, bie ja motjl von bem tPefen £ubmigs XV. !aum eine

ridjtige Porftellung l^aiie, fd?eint nid?t nur !einen 2X>iberftanb

geäußert, fonbern bie f^eirat um bes äußeren <S>lan^es millen

gemünfd^t 3U traben. Die Sad?e fd?eiterte fd?Iie§Iid? nur baran,

ba% ber König fid? 3U ber f^eirat nidjt entfd/Iie§en !onnte.

(Es mar bies bas le^te ernftlid^e Projeft einer Derf^eiratung

(£IifabetI^s. „Derforgt" aber mar fie bamals fd^on lange

burd? bie ^nmartfd^aft auf bas neugegrünbete '^nnshvudet

Damenftift, bas il^r bie Kaiferin 3ugebad?t l^atte.

Die bem jungen König r»on Heapel beftimmte €r3l^er3ogin

3ofepI^a ftarb im ®!tober H767 an ben flattern. (£s mar
bas Z<^iit, in bem bie faiferlidje ^amilie von biefer bamals
nodj fo furd^tbaren Kranft^eit arg I^eimgefud^it mürbe: fie raffte

bie 3meite (Semal^Iin Kaifer ^ofepljs I^in, ftreifte bie (2r3l^er=

^) Vdan mag bie (Scfcbid^tc bei 2lmctfj, 6cr fie fetjr ausfütjrlid? et^aiili,

nad}le\en, bie €in3elf]eiten finb für bie <5e\d)\d}te ber Kaiferin oljne Belang.

^) Wie fdion iirnetfj cermutet.
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3ogtn (Elifabettj unb ben ^ex^oQ Gilbert, ja befiel bie Kaiserin

felbfit mit folc^er Vfiad^i, ba% man fie bereits aufgab. ^o\ep\:ias

Co6 aber erfolgte unter befonbers tragifc^en Umftänben; er

trat gerabe in bem §eitpun!t ein, 5er für itjre Permätjlung

in 2Ius[id?t genommen voat: fcfjon tjatte 5er neapolitanifcf^e

Srautu)erber feinen feierlichen €in3ug gel^alten, fdjon 5ie

^efte begonnen, 5ie fie einleiten follten. Kur3 üor iijrem (En5e

fcf^ien fic^ eine Befferung r>or3ubereiten, fo 5a§ man fdjon

i^offnung fd?öpfte. IDie 5ie Kaiferin bcn neuen Sd^Iag auf==

nal^m, tonnen von aus einem Srief erraten, ben it^r Carouca

am Sag nac^ 5em £^infdjei5en 5er (Tochter fc^rieb^); es follte

ein (Sratulationsbrief 3u il^rem ZTamenstag fein, aber 5er

alte ^reun5 fpric^t 5arin r»on 5em furchtbaren €in5ruc!, 5en

er in feiner legten 2lubien^, am 2!age 5es Ijl. ^ran3i5!u5
{i^. ®!tober) entpfangen — es voat bas 5er Cag, an bem
3ofepI^a er!ran!t voat — un5 befc^ujört fie, fic^ nic^t 5urc^

ein ®elüb5e o5er Perfprec^en 3U etvoas 3U nerpflic^ten, ipas

5ann 3U tjalten ein €^renpun!t tüäre^). IPas fönnte 5amit

an5ers gemeint fein, als 5a§ fie voiebet von bem Dorijaben

gefprocf^en, fid? in ein Klofter 3urüc!3U3ietjen, loenn fie ein

neues Unglüc! treffen foIIte? Die Kaiferin antujortete 3iem*=

lief? gefaxt: es gebe feinen (Ef^renpunft 3U übern)in5en, nur

inü5ig!eit (ennui) un5 Entmutigung; fie fei il^m aber 5o^
für feine IDarnung 5anfbar. ^reilic^, 5er Croft, 5en fie fic^

fc^on r»or fo üielen '^^alixen beim (Lo5 il^res ^weiten Sof^nes

felber gefpen5et, 5a§ es beffer fo für it^n fei, u>eil er nun allen

XtXüI^feIig!eiten un5 Derfuc^ungen 5es €r5enlebens entronnen

toar, mag 5iesmal mit um fo größerer Kraft geoirft iidben,

als fie felbft 5as £os, 5as 5ie Perftorbene an 5er Seite 5es itjr

beftimmten (Semabis ertoartete, !einesu)egs als ein benei5ens=

wertes angefetjen t^atte^).

1) Hemer (bei 2irnettj 7, S'js 21 *'"') bericf^tct nur Selbfioerftänöltc^es:

„Grandissima e l'afflissione della Imperatrice"; mtcreffant ift nur, ba% et

fagt, ber 5d?mer3 6cs Kaifers fei cbcufo grog, roenn nic^t gröger, ba er biefc

Sc^ipeftcr 3ärtli4 Hebe.

^) Karajan a. a. ®, n. (Sans fic^cr ift es freiließ nic^t, ob ber Brief

ins ^'i^'^ 1^67 3U fe^en ift; Karajan fe^t aud? ein JJrageseidpen ju bet

3al}rcs3atjl.

") 5. oben.
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2In bet 36ee einer ^eiratsüerbinbung mit 6em fpanifc^=

neapolitanifc^en ^ofe aber l^ielt fie feft; an Stelle ^ofepijas

folltc Karoline treten. Hoc^ tpätjrenb 5er Kranüjeit 5er erfteren

mu§ 5er (Se5an!e in 5er Kdferin aufgetaucht fein, 5enn

fc^on am (Eo5estag fan5te fie 3U9leic^ mit 5em Sd/reiben,

5as 5ie traurige Had^rid^t 5em König von Spanien übermittelte,

an iljren (Sefan5ten in ina5ri5 5ie IDeifung, er möge in5=

geljeim 5al^in tDir!en, 5a§ 5er König auf 5en (Se5an!en t>er==

falle, nun 5ie £?an5 5er (2r3tjer3ogin Karoline für feinen Sol^n

5er5inan5 3U beget^ren. König Karl fd^eint 5ies aber aus

freien StüdEen getan 3U liaben, unb es lag ja in 5er (Tat nal^e,

ipenn es iljm um eine näijere t>erbin5ung mit 5em Kaifertjof

3u tun roar. Sie fd?u)anfte nun tPie5er, ob es nic^t beffer

tpäre, 5ie ältere 2lmalia, für 5ie fie fc^on feit einiger ^eit

eine i^eirat mit 5em jungen ^et^og, von Parma ins 2luge

gefaxt f^atte, mit 5em König üon ZTeapel 3U vexhinben, als 5ie

erft ^sjät^rige Karoline, üon 5er faum an3unel^men wav, ba%

fie auf 5en I^alb !in5ifd?en, I^alb bösartigen "Knaben ^er5inan5

einen guten (Hinflug üben wüvbe, es toar bei 5er £ebijaftig!eit

5iefer (Tochter im (Segenteil eine üble €inn)irfung üon jenem

auf fie 3u fürdpten. '^nbes be^ianb ^erbinan5 auf 5er jungen

prin3effin, un5 fein Pater fomotjl wie IHaria Stjerefia fügten

fid?. Die Permäl^Iung vouxbe fc^on für 5a5 näd^fte 3atjr ^768

feftgefe^t, 5ie Kaiferin 5rängte 3ur (2ile, obujo^l fie fid? auc^

5iesmal tüie bei ^o^epiia hinet 3nufion 5arüber Ijingab, 5a§

fie 5ie Cod^ter 5em 5Ynaftifd?en 3^i^€i^^ff^ opferte. Da§ 5iefe

nod? ein red^tes Kin5 voat^), mugte 5iefes ®pfer nod? fc^n?erer

erfd^einen laffen. 2tls es nun ernft wuibe, unb 5ie €r3l^er*=

3ogin fid? 3ur 2tbreife nad} ZTeapel anfd?ic!te, gab il^r 5ie IHutter

eine umfangreid/e 3i^f*^iif*ion mit. (Seu)i§ ipar fie 5er 2(n*

fid^t, 5a§ in 5en Hatfdjiägen, mit 5enen fie fie 5arin über*

t^äufte, ein Calisman gegen alle (Sefal^ren un5 eine Bürg*

fdjaft it^res 3u!ünftigen (Slütfes liege — eine fold^e ^uüerfic^t

entfprad? 5en pä5agogifd?en 2tnfid?ten 5er (Generation, 5er

XHaria Qll^erefia anget^örte, un5 fie beruljigte mot^I aud^ it^r

<Sett)iffen. IDie fie felbft fagt, iiai fie 3ur>or (Sott eifrig ange*

^) Dies getjt aus ben £el?ren IjctDor, öie öie Kaiferin iljr im Slugu^

^767, öa von itjrcr Dcrljcttatang nodj feine Hebe tpac, ^ab; es [inb £eljten

für ein Sc^ulmäbc^cn.
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fielet unö um (Htlcud?tung gebeten. 2lu§erfi fYftematifd? unter*

fdjeibet fie bann bie Pflicf^ten bes el^elid^en Stanbes unb bie ber

Königin. Der religiöfe (SeficfjtspunÜ maltet natürltd? überall

vor. Die (£r3l^er3ogin mu§te aud/ il^re Brautfal^rt über 3"tx5=

bruc! nel^men, um im 5terbe3immer bes Daters il^re 2tnbacf?t 3U

üerrid^ten, bet>or fie (Öfterreid? für immer üerlie§. Der 2lbfdjieb

von biefer ?Iod?ter, von ber fie nod? fur3 oorljer il^rer ^reunbin

(Hn3enberg gefdjrieben tjatte, fie gleidje il^r unter allen it^ren

Qi^öd^tern am meiften^), mu§ itjr fet^r \ct}Voev angefommen fein.

Das 3aljr barauf !am bie Heitre an Tlmalia. Diefe t^attc

iDte einft tTTarie Ctjriftine, bereits eine Heigung 3U einem an*

bern gefaxt, als ber itjr 3um (Semal^I beftimmt mar, wenn biefe

aud? nidjt fo entfdjieben ausgefprod^en unb fo innerlid? ge*

tpefen fein mag tpie bei ber älteren Sd^irefter. '^ebenjaüs

naiinx bie IHutter biesmal feine Hücffid^t barauf unb blieb

bei bem fd?on langft gefaxten pian, ber nur nad) '^o^ep^as

Cob einen 21ugenblic! r»eränbert morben mar. Die Urfac^e

mar natürlid? mieber bie Politü, unb mir feigen abermals,

mie tro^ aller innerlid^er 2Ib!eI^r ber Kaiferin von ben Dingen

biefer tDelt biefe bod^, wo es aufs Vfanbdn an!am, von ent*

fd^eibenbem (Semid^t maren. Dabei ift in biefem ^all auc^

nid^t, mie bei bem Proje!t einer Perljeiratung ber (£r3l^er3ogin

(2Iifabettj mit König £ubmig XV., felbft in 3meiter £inie

irgenbein religiöfes ITTotir» 3U entbeden, es märe benn, ba^

bie Sadje eben fd?on mit ben bourbonifd/en ^öfen cerabrebet

mar. (Segenftanb ber Heigung 2tmaliens mar ber Prin3 Karl

üon ^meibrücfen, ungefätjr gleidjaltrig mit itjr, mätjrenb ber

il^r 3ugebad?te ^er3og ron Parma mel^rere 3^^^^^ jünger mar.

Der Prin3 mar feit bem De3ember ^767 in tPien unb mürbe

feljr gefeiert; er mar r»on einnel^menbem IPefen unb flug;

junäd^ft nur in einem Heinen £änbd/en 3ur I^errfdjaft berufen

unb nidjt fcl^r reidj, I^atte er bod} gro§e 2tusfid?ten für bie

§u!unft, auf bie Hadjfolge fomotjl in Bayern mie in ber Kur*

pfal3, beren dürften nidjt metjr jung unb otjne männlidje

2Tad?fommenfd?aft maren. 2lls er fid? aber im inär3 ^68
um bie (Er3l^er3ogin bewaxh, erfuljr er eine 2tbleljnung in aller

^orm. Die Kaiferin I^atte fid? babei non Kauni^ beraten laffen,

*) Briefe n, -^ss.
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unb biefcr fanb öen Eintrag „fomifdj, ja abfurb". Denn jene

^lusfic^ten feien bod} feljr 3n)eifeII^aft, unb bei Pün^ iönne

fonad? nid^t anbets als ein mä^ig begüterter Priüatmann

angefetjen toerben. 2lber basfelbe I^ätte man aud? gegen ben

f)er3og Gilbert einvoenben !önnen. (Ss ftecfte aber nod? ein

anberer (Srunb bal^inter. 3^1 <^^^ S'^^h ^^^ bie bayerifd^c

roie bie pfäl3ifd?e £inie bes f^aufes tDittelsbad? mirflid? im
UTannesjtamm erlöfd^en follte, ^ebadjic man in IDien ja felbft

2lnfprüd?e menigftens auf einen Ceil ber (2rbfd?aft 3U ert^eben,

befonbers Kaifer '^o\epii roav fel^r entfdjieben bafür. (£ine

Permäf^Iung ber <£r3ljer3ogin 2tmalia mit bem Prin3en von

gipeibrüden wate aber 3iemlid? gleidjbebeutenb mit bem
€ntfd?Iuffe geroefen, il^m einft jene (£rbfd?aft ungefd?mälert

3u!ommen 3U laffen. Diefen (£ntfd?Iu§ xDollie bie Kaiferin

offenbar nid?t faffen, fie gab ben Bebenfen bes Kaifers wie

bes Kan3lers Haum unb ging über bie Heigung ber Codjter

I^inu)eg, trenn biefe es aud? rielleid^t — für ben 21ugenblic!

tüenigftens — fd?u)er empfanb^). mit großer «Energie cerfolgtc

fie bas guftanbefommen ber Perbinbung mit bem £)er3og

von Parma, ober biefen jungen dürften, ber erft üor fur3em

bie Hegierung feines £anbes angetreten t^atte, oaren tpenig*

fiens nid^t fo ungünftige Had^ridjten perbreitet wie über ben

König r>on Heapel, im (Segenteil, es wuvben iljm glän3enbe

(£igenfd?aften bes (£l^ara!ters unb eine Ijötjere Bilbung nad?-

gerüljmt, als ber IDaijrl^eit entfpradj. 5dju)ierig!eiten be=*

reitete nur bie ^ragc ber 2tusfteuer, ba Kaifer 3ofepI^ barauf

beftanb, ba^ biefe 3um größeren Seil r>on ^ran!reid? unb

Spanien beftritten iDerben mü^te, ferner bie naiie Permaubt*

f4cift ber beiben jungen £eute, für bie infolge bes 3U 2(nfang

\769 eintretenben IPed^fels im Papfttum erft im ^uni biefes

3aljre5 bie päpftlidje Dispens erlangt tourbe. 2lber bann

fanb alfogleid/ bie Dermät^Iung burd? Profuration ftatt, unb

am \. 3uli reifte 21malia nad} Parma ah. 2lud? fie erl^ielt

r»on ber Kaiferin eine ausfüljrlidje 3^^fti^ii^tio^ <^iif ^^^ lOe^

mit; fie entt^ält fo 3iemlid? biefelben £ef^ren wie bie für Karoline.

23Iieb nur mel^r bie jüngfte Codjter IHarie 2lntonie.

Diefe wax eben erft 3el^n 3al^re alt geworben, als fid? iljr

^) Xlad} Q^olf, €Ieonote Siec^tenftcin 69 bel^aiiptet öies Prin3 2IIbcrt

in feinen rrtemoircn.
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— roenige VOodien nad^ bcm (Tobe bes Paters — beinaljc

ebenfo glän3cnbe 2Iu5fic^ten eröffneten, tPte etwas fpäter für

bie <£r3^er3ogin <£Iifabetij. 2tber ujätjrenb jene in nidjts 3er=»

rannen, tpurben bicfe üollfommen realifiert; melcfjes Unl^eil

fie für eine fernere §u!unft einfc^Ioffen, !o7inte bamals nie==

manb atjnen. Die erfte 2Inregung 3U ber Perijeiratung tlXarie

2tntonien5 mit bem fran3Öfifcf?en Daupl^in ging rom fran*

3Öfifc^en £)ofe aus; es beburfte von feiten ber Kaiferin feiner

befonberen Semüljung. ^m ;$rüljjatjr \767 fonnte bie Sac^e

als abgefcfjloffen gelten; ][768 beftellte JHaria S^I^erefia einen

fran3Öfifd?cn priefter, ben Tlbhe Permonb, ben ber Bifc^of

von Orleans bem öfterreic^ifd^en Botfd^after in Paris emp^

fötalen tjatte, als Beidjtcater ber (£r3tjer3ogin unb 3ugleid? 3U

iljrem £etjrer in ber fran3Öfifdjen Spradje unb £iteratur.

2tm Oftermontag 1(7 70 bxadiie ber fran3Öfifd?e Sotfc^after

in Wien bie feierlicfje IPerbung vot, 2tm folgenben 2lbenb

gab it^m 3U (Eieren bie Kaiferin ein grofes ITlasfenfeft im
Sebebere, tüas an bem feit iijrer IDitujenfc^aft fo ftill getPor=

benen f^ofe ein (Ereignis oar. Die Vorbereitungen ba3u tjatte

Kauni^ geleitet, unb ITXaria dl^erefia banfte iljm bafür in

einem eigentjänbigen Sillett: „Sie I^aben mid? oerpflid^tet,"

fd^reibt fie, „ba% Sie mir mit '^\:iten Hatfd^Iägen, bei benen

idi mid? in ben gro§en wie in ben üeinen 2(ngelegentjeiten

immer fet^r woiil befanb, an bie ^anb gelten wollten," ^wei
Q^age fpäter fanb bei ben 2tuguftinern bie üblid^e Crauung
burd? Pro!uration ftatt, unb am 2\. 2lpxil trat bie !aum
\5jäljrige Prin3effin ben üertjängnisoollen IDeg nadi ^ran!=

reid? an. Über ben 2tbfc^ieb ber IHutter von itjr I^ören wit

nid^ts. '^n ber '^n^ttuHion, bie aud) biesmal nidjt fel^Ite,

finbet fid? nichts, oas auf ein befonberes Perljältnis 3U biefer

^^od^ter beutete. 2tber bem Botfd^after in Paris, (Srafen

ITtercY b'2trgenteau, gab bie Kaiferin ben 2(uftrag, iljr rege^

mä^ig Beridjte über bas tehen unb Befinben ber nunmeijrigen

Daupl^ine 3U fenben, bie niemanb — auc^ ber Kaifer unb

Kauni^ nid^t — 3U (Sefid^t be!ommen follten: alle il^re "Reben

unb £^anblungen iiahe er barin mal^rljeitsgetreu mit3uteileni).

1) Marie Antoinette, Correspondance secrete entre Marie Thertee et

le Comte de Mercy d'Argenteau, ed. Ameth et Geffroy {\87i) x, 8.
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init bei äußeren Derforgung fc^ieben aber bie Ktnber

feincstpegs aus il^rcm Sorgenfreis aus, aucb abgefcben von

bev Seaufficfjügung ibres rcligiöfen VOanbels, '^n patriard^a^

lifdjer IPeife fud^te fie tljre (Scn)alt über Söl^ne unb ^öd^tez,

übet bie, roeldje bas elterlidje i^aus perlie§en, ebenfo wie

übet bie, xveld^e 3urüc!blteben, u?eiter 3U üben, unb toenn ibr

bies nidjt immer gelang, bereitete ibr bas neuen fcfjmeren

Kummer; bei einer ber ^ödjter fül^rte es porübergel^enb 3U

einem Brudj unb ju bauernber (Entfrembung.

II.

Die Se3iel^ungen 3U ben Söl^nen geijören 3um grö§ten

Ceil bem polilifdjen &eben an, 3ofßp^ tt>ar ITTitregent, £eopoIb

als (Sro§ber3og von Cos!ana bod) mel^r ein Pafall (Öfter*

reidjs benn ein felbftänbiger ^ürft, ^erbinanb ein Beamter
ber Krone. 2Iber audj bei Z^i^Pk erfcfjöpfen bie (Sefcbafte

bas Derl^ältnis ber beiben nid?t. 2tbgefeljen von bei mütter*

liefen Sorge für bas Seelenbeil ber Söl^ne, I^at es nocb einen

anberen allgemein menfd^Iidjen 3^^<^^t- ®f^ angefüt^rt unb

allbefannt ift iljr Brief an 3ofepI?, in bem fie tljn eine „Ko==

fette bes (Seiftes" fd?ilt^); er gibt Zeugnis für bie Unbefangen*

Ijeit, mit ber fie bie Sc^ujädjen bes Sotjnes erfennt, unb für bie

;$einl^eit iljrer Beobadjtung. Die Peranlaffung 3U biefer

äu§erung u?ar eine politifc^e ^ngelegenljeit. Z^iepii I^atte

ein Sd?reiben über eine ftrittige Sacf^e an ben Heicf^sbofrats*

präfibenten gerid^tet, bas einen feljr fdjroffen (Eon anfd^Iug

unb allerlei Spieen gegen bie babei beteiligten Stellen unb

Perfonen, au4 g^gen Kauni^, entljielt. Die Kaiferin gebt

auf bas fog. ITTeritorifd^e ber Sadje nic^t .ein, fie tabelt nur

bie ^orm: „(Staubt Du, ba^ Du Dir auf biefe 2trt treue Diener

erl^alten wirft? 3<^ fürd/te fel^r, Du u)irft in bie ^'dnbe von
Schürfen fallen, bie, um il^re §u)ecfe 3U erreid^en, fid? ge*

fallen laffen, ujas eine eble unb Dir u^abrljaft ergebene Seele

nidjt ertragen iann. . . . Unb was midj am meiften betroffen

madjt: Du fprid^ft fo nidpt in einer erften ^tufmallung, fonbern

^) Umeili, ITtaria Sljercfia unö Kaifcr 3ofepfj II. X, 203 (Scp*

tembcr ;766).
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2^ Stunben, nad?5em Du b'xe Depcfcf^en etlialien Ijafl; alfo

nad} rciflicf^er Überlegung I^aft Du Vid} enlfc^Ioffen, perfonen,

bie Du i)od? felbft für bie heften I^ältft unb bie uns 3U er^

t^alten, Du Did? bemül^t I^aft, mit Deiner 3i^onie unb Deinen

übertriebenen Porn^ürfen einen Doldj ins £)er3 3U ftoßen ! . .

.

Unb es ift nidjt ber Kaifer, nid?t ber ttlitregent, ber fold^e

bei§enbe, ironifcf^e, bosf^afte IPorte fprid^t, fie fommen aus

bem £^er3en 3ofepI^s: bas ift's, was mid? beunrul^igt, was

bas Unglürf Deines £ebens fein unb ben Untergang ber Klon"

ardjie unb von uns allen t^erbeifül^ren mirb. . . . 3<^ ^'^^^

mir gefd^meicfjelt, ba% id? nad? meinem (lob in Deinem Pferden

.

tDeiterleben tDerbe, ba^ Deine 3at^Ireidje ^amilie tt>ie Deine

Staaten burd? mein t)erfdju)inben nidjts verlieren, im (Segen=*

teil geminnen werben. Kann idf barauf nod? troffen, tpenn

Du Did? in biefer 2trt getjen läffeft, bie jebe §ärtlid?!eit, jebc

^reunbfd?aft ausfd?Iie§t? 3ener f?elb, ber fo ciel pon fid^

reben mad^t, jener Eroberer (;$riebrid? ber (Sro^e), i^at er

einen ein3igen ^reunb? Vflu% er nid?t aller IDelt mi§trauen?

tOeldjes £eben, aus bem bie tnenfd?Iid;i!eit oerbannt ift!...

<2in einfad^es ^a ober Hein, eine entfdjiebene 21blet^nung voäxe

beffer gen)efen als biefe langen ironifd^en "Rebenf in benen

Du Dir £uft mad?ft unb Deine <Seu)anbtIjeit im ^tusbruct he^

u)unberft. (Sib a(i}i, ba% Du Dir nid^t in Bösartig!eiten ge-«

fällft ! Dein £)er3 ift nod? nid?t fd?Ied?t, aber es wirb es werben.

(gs ift tjöd^fte ^eii, ba% Du aufl^örft, an XPi^morten unb gelft»

reidjen 3emer!ungen (gefallen 3U finben, bie feine anbere

tDir!ung I^aben, als anbere 3U fränfen ober lädjerlidj 3U mad^en

unb baburd? alle anftänbigen £eute üon Dir 3U entfernen. . .
."

Den 5d?Iu§ il^rer ^elel^rung bilbet jenes berüt]mtc Urteil,

fie fe^t nod? I^in3u: „Du get^ft auf bie 3agb nad} Einfällen . . .

€ine VOenbung,, ein U>i^, ben Du in irgenbeinem Bud? finbefi

ober in einem (Sefpräd? t^örft, Du roenbeft il^n bei erfter (Se=

legenl^eit an, ot^ne riel 3U beben!en, ob er aud? am pia^ ift;

bift beiläufig fo wie (Elifabetb mit il^rer 5d?önl]eit
"

Die fpäteren Konflifte ^w\\d}en Vflaiia CEIjerefia unb

il^rem Sol^n unb Had^folger, bie im Perein mit ber burdj ben

Cob bes (Semal^Is Ijerporgerufenen (Semütsbepreffion il^ren

legten Hegierungsjal^ren eine tragifd^e Färbung geben, geben

tt)entger aus politifdjen (Segenfä^en I^erpor, ipie aus fold^en
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bes (Lkdiaiiets unb bev £cbensalter^). Sie rr>at nid^t nad^

ben Pallien, aber iljren Sdjicffalen unb il^rem eigenen (Sefüljl

rxadj eine alte ^rau, bie it^re ^lufgabe in ber f^auptfac^e für

erfüllt, bie "Salin, bie fie noc^ 3U burcf^fdjreiten l^atte, ^xoax

in trüber Ztbenbbämmerung, aber bod? nad? Hidptung unb
giel beutlid? üor fid? fal^: für fie g,ah es feine ^tbipege unb

2lufftiege, feine Überrafd^ungen unb feine großen €rfoIge

met^r; bornenooll immer nod?, aber gleid^förmig im dale

perlaufenb, 30g fidp itjr IPeg cor il^r I^in; fie tpollte nichts

mel^r, als bie JPunben, bie il^ren Pölfern fo r>iele Kriegs==

jat^re gefd^Iagen, tjeilen, ben ^rieben erl^alten, it^r i^aus

beftellen unb bann rut^ig fterben. Dagegen ftanb nun il^r

Soiin mit allen Kräften, -Eröffnungen unb ftol3en Plänen

fürftlidjer 3ii9^"^- ^^^ (Segenfa^ ift typifd? unb feiert in

ben (5efd?id?ten faft aller Hegentenijäufer voiebex, aud? bie

2tnnalen ber ^ahsbüig^et wu%ien fc^on baoon 3U berichten.

3n bem Briefmed^fel 3ofept?s mit feinem Bruber £eopoIb

üerneljmen ipir fdjon in ben erften 3<^^i^ß^ feiner mit<=

regentfd^aft immer mieber Klagen über bie Unentfd^Ioffen^

I^eit unb ben HTangel an (Energie in ber Hegierung, bie

bod} 3ugleid? cerftecfte ^Inflagen gegen bie IHutter finb.

Dcrfd^ärft ujurbe biefer (Segenfa^ burd? bie ftarfen Untere

fd^iebe iijrer beiben (£ijaraftere. ITTan fann nic^t fagen, ba^

bie ber tPefensart ber IHutter tDiberftrettenben §üge bes

Seltnes t)om Dater l^errül^ren, es ift nidjt lotijringifd^es (£rb=

gut, el^er finben roh 3ofepI^s Perfönlid^feit in mand^em ber

Dorfatjren ITtaria (Ei^erefias oorgebilbet als in ^ran3 I. unb

beffen Dätern. Dod? bies ift ein bunfles (Sebiet, auf bem
faum je 3U pofitir>en (Ergebniffen 3U fommen fein mirb. Wenn
aber bei itjr tro^ aller Derbüfterung bes (Semütes unb innerer

2tbfet^r von bev (Erbe immer toieber, wenn and) nur auf klugen*'

blicfe, eine fonnige X^eiterfeit burdpbringt, fie, tüenn's nid^t

um Heligion unb fird^Iidjes (Sebot ging, immer nod? einem

^) ITlitrofanop in feinet Biograptjie 3ofßP^5 H- (beutfcf? von V. v. De
mcitc, ^9^o, 9*^ u. f.), ber fid? 3ule^t ausfüfjrltdj mit 5iefem Dcrljällnis be^

fdjäftigt l^aif fa§t nur öeffen polilifc^c Seite ins 2Iugc. 2Im treffenbjten

ifi immer nocf?, was (cor 2lmetEj) CEtj. (5. oon Karajan in feinem afaöemi*

fcfjen Dortrag „niaria (Etjerefia unö 3ofßptf toätjrenö öer HTitregentfc^aft"

(^865) 7 u. f. über bas menfdjlic^c Dcrljältnis ber beiöen gcfagt tjai.
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5ulbfamen £ebenlaffen geneigt voav, Iro^ aller (EnÜäufcfjungen

immer nocf? einen reicf^en Sd}a^ von Dertraiien unb (Süte

in fid? fjegte unb baraus benen, bie um fte tr>aren, mit

freigebigen fjänben fpenbete, fo ift bei 3of^P^ ^o^ ^11 ^^^
nid/ts ober nur 2tnfä^c, bie balb rerfümmern. Wenn er fid?

felbft einen „5d/ä^er aller IHenfdjen" genannt iiai, fo oar
bas mel^r pl^ilanttjropifdje ^^l^eorie, bie in ber Praxis tjäufig

nid?t ftanbtjielt, in Ü)ir!Iidjfeit roar es nur ein gan3 üeiner

Kreis üon Perfonen, für bie er £iebe unb Dertrauen befa§,

unb aud? ba u>aren beibes 3arte Pflän3d?en, bie bei einem

rauljcn £)aud? leidjt abftarben. Selbft benen, bie il^m bie

näd^ften n)aren, erfd/ien er hart, üerfd^Ioffen, un3ugänglidj.

(Sen)i§ !amen aud? ftar!e lTteinungsbifferen3en in politifc^en

fragen ba3u, aber biefe maren bodf nur feiten prin3ipieller

Hatur, unb IHaria Sl^erefia er!annte bies audj unb gab barum

oft nad}; bies ujäre 3U Überbrüden gen)efen, aber n?as all*

gemein lUenfd^Iidjes 3rDifd?en ihnen lag, oar es nidjt ober

fdjtDieriger. (Suter tüille, au53u!ommen, voat auf beiben

Seiten üorl^anben, ftrenge l£ogif unb (Scred/tigfeit ipar mel^r

auf feiner, ber männlid^en Seite, 3iIIig!eit unb gartfinn auf

ber lueiblidjen, aud? bies burdjaus ber Hatur gemä§. (£benfo

rerftänblid) i^, ba% fid? bie Konflifte 3tDifd?en beiben im 2ln^

fang leichter ausglid^en, je älter beibe muxben befto fd^roerer.

2tl5 fid? balb nad} bem ^obe bes Paters ein Streit 3n)ifd?en

3ofepf] unb £eopoIb über ben Q^eil bes üäterlidjen Vermögens
entfpann, ber in S^osfana angelegt roat, unb ber ältere Bruber

bem jüngeren babei 3uerft fd^roff unb empfinblid? begegnete^

bie ITTutter 3tDar; £eopoIb gegenüber, Z<^\^Vk ^^(^^ ö^b unb

ben jüngeren fdjarf 3uredjtn)ies, jenem aber nid?t minber fein

Betragen roru^arf unb if^m 3eigte, wie unbegrünbet feine

2lnnatjme fei, ba% ber Bruber unge3iemenb gegen il^n ge*

fprod^en ^abe, Iie§ fidj's ^o\epli rul^ig gefallen, ridjtete gleid?

ein entgegenfommenbes Sd^reiben an bcn Bruber, unb ber

Streit n>ar beigelegt. 2Iud? bie Dormürfe über jenes oer*

le^enbe Sd^reiben an ben Heidjsbofrat nal^m er rutjig I^in.

2Iber fpäter lief es nid^t mei|r fo glatt ah; er rDurbe fpröber,

fd^tperer 3U belianbeln, fic empfinblid^er, immer mel^r r>er=

büftert. 1^768 äu§ert fie fidj mit beutlidjer Be3iel^ung red?t

bitter über feine fog, pi^ilofoptjie, bie barin beftel^e, fid? an
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Ttiemanben an3ufd?Ii€§cn, nid?ts 3U lieben, roebcx 5d?au[ptel

nocf? 3ci3b, n)eSer Spiel, nocf? 2^cin3 nod? (Sefpräd?; fie fürd?tet,

ba§ er aucf? feinen jüngeren Bruber 3U einem „pljilofopt^en"

madjen loerbe^). (£5 ift wie ein leifer IDibertjall ber Eingriffe,

bie ein paar 3^^^^ üorl^er Paliffot in feinem £uftfpiel „Die

pl^ilofopl^en" gegen biefe gerid^tet I^atte. \77^ fül^rt fie

fc^n)ere Klage über 3ofept^, nicfjt bIo§ roegen feiner religiöfen

3nbifferen3; fie glaubt 3U bemerfen, ba% er ficf? nadj bem
Cobe feines CEöcf^tercf^ens immer meljr von itjr 3urü(!3ielje:

„Die (öefd^äfte voexben von einem Siodvoed 3um anbern

üerl^anbelt, ol^ne ba% man fid^ fielet"; toieberl^olt Ijat fie if^re

<£mpfinblid^!eit barüber geäußert, es liat mdjis genügt: „3'^
bin 3ur Holle ber Kaiferin ^o^e-p^a begrabiert," fdjreibt fie

an bie IHarquife £^er3elles, „er 3eigt mir offen (Sleidjgültig==

feit, xoenn nxdjt 5d?Iimmeres. Sie lönnen fid? üorftellen, ba

idi nur in biefem Sotjn lebte unb itjn vergötterte, ba% bies

bittrer ift als ber Cob." 2lber nur ja il^m baüon nid?ts fagen,

btefen Brief oerbrennen: „3d? fann bei iljm nid^ts mel^r ge=

iDinnen, aber alles cerlieren. 3<^ koff^, ba^ bie Bitterfeit,

bie er mir 3U foften gibt, mir in ber anbern tOelt gutgefdjrieben

unb meine met^r als traurige £aufbai?n I^ienieben um fo

rafc^er enbigen xoixb^)." Das n>ar u?oI^I alles übertrieben,

aber in foId?en Konfliften fommt es ja nie barauf an, wie btc

Dinge roirüid? finb, fonbern lüie man fie anfielet unb emp*
finbet. (£s folgten u>ieber lidjtere HTomente. VOix liaben Qe^

feigen, toie eni^üdi fie ift, ba er balb barauf il^ren religiöfen

^ebenfen Hec^nung trägt unb 3ur Beid?te gel^t: fie freut

ftc^, tr>ie fie fagt, über bie tüieberfel^r bes oerlorenen Sot^nes

mel^r als über feine (Seburt. 2Iber bann ift es gleid? ujieber

gan3 fdjled^t: „Diefelbe (Sleid^gültigfeit lieber, biefelbe (Ent*

femung!" feuf3t fie, „er rermeibet es u?omögIid?, mit mir
3ufammen 3U fein." lüieber pergleid^t fie fid? mit ber üer*

fiorbenen Kaiferin 3of^P^ct, bie 3ofßP^ f^ fd^Iec^t beiianbelt

Ijatte^). Hul^iger geujorben, benU fie barüber nad^, tüol^er

itjre Ijäufigen Differen3en fommen, unb fd?reibt iljm barüber;

ob nidjt bal^er, ba§ fie beibe 3U fetjr oon il^ren Hleinungen

^) 2In ITIaric Bcatrif : Briefe 3, 99.
2) Sei Kercyn i>^ Scttentjonen a. a. 0., 21.

3) (Ebb. 29.
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eingenommen feien? (Er perftet^e es fo gut, Pnn3ipien auf^

3ufteIIen, er foll es audj diesmal: „Schreiben tnir uns (Srunb»

fä^e unb Hegeln r>or!" €r foll fte 3U Papier bringen, bann

loollen fie fie bisButieren. Der Optimismus bes Zeitalters,

ber Konflifte, bie aus ber ©efe ber menfdjlidjen Hatur mit

iljren £eibenfd?aften, il^ren irrationellen (Elementen, auf*

fteigen, für lösbar burd? logifdpe (Erörterung nad^ Prinjipien

I^ielt, berül^rt fie aud? Ijier w'iebex einmal. Dann fommt frei«'

lidj mieber bie IDenbung ins Heligiös^'Kird^lid^e als le^ie

entfd^eibenbe 3^^fi^^3- <SetPi§, ber Sol^n toirb iljr (Erretter

aus ber Hot il^res ^er3ens fein, wenn er nur nidjt bem £after

üerfällt unb bem (Sefe^ (Sottes (Slauben unb Creue bemal^rti).

<£nbe De3ember ^773 ftellte er 3um erftenmal bie Sitte

an fie um (Entl^ebung oon ber IHitregentfd^aft. 2luf bie poli==

lifd?e Peranlaffung fommen mir fpäter 3urüc!, ber f^aupt*

grunb lag in bem angebeuteten perfönlid^en Derl^ältnis ber

beiben. Sie tpill baoon nid?ts miffen, er!lärt, bie Hegierung

nur bann meiterfübren 3U oollen, vocnn er an itjrer Seite

bleibt: „3d? mu§ Dir geftel^en," fdjreibt fie il^m, „ba% alle

meine ^äl^igfeiten entfepc^ abnel^men, (Sefid?t, (Sel^ör, ^af^

fungsfraft, unb ba% \d} aus HTutlofigfeit unb HTangel an Per*

trauen in ben gebier oerfalle, ben ic^ mein gan3es iehen lang

am meiften gefürd^tet t^abe: in Unentfdjloffentjeit." Sie be*

fd^mört it^n: „Sage mir, mas Du tpillft, ba% id? tun foll; nid^ts

iDirb mir 3U fd^mer fein, um mid? aus ber graufamen £age

3U befreien, in ber id? nun feit fed^s ^^^^^^^ (f^i* ^^^n ?Iobe

bes (Semabis ! ) fd^madjte^)." Die Differen3 mirb beglichen,

3ofepl^ bleibt. 2lber ^wci ^cil^re fpäter biefelbe Pein, er erneuert

feine Sitte. Diesmal ift es mol^l ein mirflic^er (Segenfa^ in

il^ren politifdjen 2Infd?auungen, ber ben Konflift l^erüorgerufen

t^at, aber aud? biesmal t^at ber Antagonismus üon 2tlter unb

3ugenb unb bie Derfdjiebentjcit it^res IDefens 2lnteil baran.

„ITIit bem beften EDillen cerftel^en mit uns nidpt," fdjreibt fie

it^m gleid? nad^ (Empfang bes Briefes, ber fein neuerlid^es

2lnfud?en um (Enttjebung oon ber lTTitregentfd?aft entljielt,

— es wax am 2^^. De3ember ^775: „Dielleic^t ift es nur mein

^) Unbatictter örief, iDüljrfdjetnIicf? Dom Hoocmbcr {77 \ bei 2tmcttj,

ntaria (Eljetefia unö !5ofcpl? ' I- K, 350.

») (Ebö. 2, 28.
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Kummer, ba% id} nirgends mel^r Vertrauen unb ®ffcnl]eit

fel^e, bie id} bod? 311 perbicnen glaube: bas ift ber große Sd^merj

meiner gegentüärtigen Cage. ^cb fann jagen: feit 36 '^a^xen

hßb' idi mid} nur mit Vir befdjäftigt — 26 baDon ipar id?

glücflid? (folang ber (Semal^I lebte!), von ber (Segenu)art

!ann id? bas nid?t fagen^)." Das ift bas £eib ber ITlutler, bie

fid/ um. bie ^rud^t fo langer Sorgen gebradjt fietjt, loeil bas

Kinb feine eigenen tPege gelten voiü: ein allgemein menf(^'

lidjes Sdjidfal, bas fie, ed^t oeiblid?, für il^r gan3 perfönlidjes,

allereigenftes I^äll unb nidjt perftetjt. . . 2tud? biesmal fanben

fie fid? inbes n)ieber, unb in biefer Sd^ärfe !el|rte ber

KonflÜt nid?t wiebex. (£r[t in ben Z^lixen ^778 unb ^779

gab eine ;$rage ber ausroärtigen Politü, in ber fid^ bie Kai*

ferin burdj il^r (Setpiffen, burd? bie Perantujorllidjfeit für bas

£\eil il^rer Vöifex vox (Sott gebunben füljlte, aber bod? aud?

burd? bie HTübigfeit unb pielleidjt bie illufionslofe tPeisI^eit

bes Filters beftimmt tDar, toieber 21nla§ 3U einer ftarfen ITTei*

nungsüerfdjiebenl^eit, bie fdilie§lid? mel^r burd? ben (Sang ber

€reigniffe, als burcf? bie Uadjgiebigfeit eines ber beiben ge*

fdjlid^tet mürbe. 3^^^ Perlauf berfelben üernel^men voix aber

Don il^r nocfjmals bie alte Klage über bas, mas fie trennt.

Sie felbft fielet es freilid? fo an, als xväxe es erft üon I^eute:

„3d? bin untröftlidj," fdjreibt fie, „id? I^abe für ben Heft meiner

Sage bas Vertrauen, bie ^reunbfd^aft besjenigen r>erIoren,

ber mid? feit 36 3<^t^i^^T^ aufredjtert^alteir I^at." (Einen klugen*

blic! tritt ber Sol^n an bie Stelle bes (Satten, ben fie boci?

fonft immer il^re ein3ige Stü^e, folange er lebte, genannt

I^at ! „3d? betrübe Didj," fäl^rt fie fort, „idj bringe Did? 3ur

Per3tDeifIung, aber u?as !onnte id? Dir mel^r fagen ! . . . .

3e!Iage mid?, aber I^affe mid? nid^t^) !" Das ift freilid? u)ieber

eine ber Übertreibungen, in benen fid? grauen, in benen fid?

aud? bas ge!rän!te 2tlter fo oft gefällt. Pon einem f?a§, bas

mu§te fie bod? tpiffen, n^ar feine Spur in il?m. lPal?r ift aber,

ba% er anbern gegenüber immer mi§trauifd?er, ba'^ er für

2{n!Iagen unb Perbäd?tigungen immer 3ugänglid?er xouxbe,

„Dies mad?t alles fo trübfelig bei uns," flagt fie, „üerfd?eud?t

M €bö. 2, 99.

2) <£bb. 3, 32.

©aglia, OTaria Ctjetepa. II. 17 B
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bie Calenie, ^JröI^Iidjfeit unb gufriebent^eit. (Es ift ein Übel,

bas id? feit langein empfinbe un6 gegen öas es fein lUittel

gibt, als (Sott bitten, ba§ er bie £^cr3cn anbete." Unb 3u?ei

IHonate ror il^rem Cob: „UnglücflidjertDeife ift es hetanni,

ba% ber Kaifer folc^e Derbäd^tigungen liebt unb besl^alb

Ijinterbringt itjm jeber fold^e; bies mad?t unfer ^ehen fo un=

ruljig unb unangenel^m, inbem ein jeber ber (Sefatjr ausgefegt

ift, üerleumbet 3U n>erben, oljne fid? entfd^ulbigen 3U Tonnen})."

So tiefge!^enbe Konflüte roie mit 3of«^P^ gcib es mit ben

anbexn Söl^nen nidjt. €s toar nidjt bIo§, tpeil fie abl^ängiger

oon il^r roaven unb fid? fügen mu§ten; il^rc (£ljara!tere tparen

toenigcr ftarr, i^atten mel^r com Dater. Wenn fie aud? über

fie 3utt)eilen 3U Hagen iiai, fo ift es nur über jugenblid^en

£eidptfinn, '2>nbolen^, ®berflädjlic^!eit. 2Iber itjnen gegenüber

iläli fie bie §ügel audj gar 3U fdjarf, Iä§t iljnen nid^ts tjingeljen,

oerbünbet fidj mit il^ren ^xauen, um fie in il^rem Sinn 3U

leiten. (Ernftlid^e Sdproierigfeiten finbet fie babei nidjt, I^öd^*

ftens 3U roenig €mpfänglid?!eit, 3U loenig €rnft, voie es eben

bie 2lrt ber 3ugenb ben £etjren bes 2(Iters gegenüber ift 2).

III.

Von il^rem Derfeljr gerabe mit benjenigen ber Cöc^ter,

bie am längften um fie tDaren, bie alfo in biefer §eit vooiil

ben größten Haum in il^rem Familienleben einnal^men unb

il^ren mütterlidjen (£influ§ am ftär!ften empfinben mu§ten,

mit IHarianne unb (Elifabetl^, tDiffen xvix am oenigften, n>eil

ba am tpenigften 2^nla§ 3U einem brieflid?en (Seban!enaus*

taufd? tpar^). Don ITXarianne bürfen njir annet^men, ba% fie

1) 2ln ^erbinanb, \6. ^cbruar unb \6. Hopember ^780: Sriefe 2, 250, 3\3.

^) über bas Pertjältnt? 311 £copolb bie Srtcfe lU. Stjs. an ben (Stafen

Cljum: Briefe ^, 39 u. f.
I>a3u nod? ben an ITTarie dljnfitnc t»on <Enbc

I)e3ember 1775, ebb. 2, 377 (entl^ält äljnlidje Bebenfen wie über 3ofepIj). —
Über ^erbinanb bie 3aljlreic^en Briefe an ifjn, ebb. {, 59 u. f., 2, { t». f.,

befonbers \, ey, 62, 6^, 72, no't, \u, 228, 251, 277; 2, 53, 35, 68 u. f.,

95, ^08, ^96. — über Itlayimilian an biefen: ebb. 2,3^5 u. f. unb an

^erbinanb: \, 271, 282, 297.

^) 3" ^>^r oierbänbigen ^Irnetljfdjen Sammlung finb gar feine Briefe

an biefc beiben (Er3ljer309innen. Don <£lifabeilj tjat Kerpyn be Settentjorcn

einige nnbebcutenbe Billette aus ben ^aljren ^763—66 (?) im Jlnl^ang feiner

Pnblitation „Lettres inddites de M. Th.", 52 u. f., mitgeteilt.
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iljr 3rDar otcl Sorge burc^ iljre foribauernbe KränHid^feit,

aber fonfi nur ;Jrcube bereitete. \77^ toibmete fie il^r bie

^rudjt itjrer Befdjäftigung mit Humismati!, beren xoir fdjon

Q,eba(i}ien, ein umfangreidjes IDerf: „Sammlung ber unter

ber gIorreid?en Hegierung ber Kaiferin^Konigin tHaria CI^e=«

refia bist^ero geprägten Den!mün3en", bas tjernacf? aud? im
Druc! erfcfjien^); bie §eid?nungen ber inün3en finb tDal^r*

fd^einlid? alle von iljr felbft. ^us ber fonoentionell gefaxten

lüibmung an bie Kaiferin fprid^t bod? aucf? t>erljalten eine

tiefe Ünblid^e €mpfinbung: „(Slücflid? wmbe id? mid? fdjä^en,

iDann <£ure ITtajejiät meinen (Sifer als ein voalives Kenn3eid?en

meiner tiefsten Perel^rung unb 3ärtlid/en finblidjen £iebe an^^

3ufeljen allergnäbigft gerutjen toollten." 5o n>ie ITIarianne

bie 2Inregung 3U biefer Sammeltätigfeit t>om Dater empfangen
Ijülte, fo lebte aud?, mas bie (Eltern an fünftlerifdper Begabung
befa^en, in if^r cerftärft Tüieber auf. Von itjren mufüalifd^cn

£eiftungen oerlautet ^voat nidjis ujeiter, um. fo metjr r»on folc^en

in ben 3eid?nenben Künften. 2tl5 \766 eine Kupferftedper*

a!abemie ins tehen gerufen xouvbc, erflärte fie fid? fogleid?

als IHitglieb unb gab \772 eine 2tn3aI^I ron Habierungen
Ijeraus, bie fid? über ben getnöl^nlid^en Dilettantismus erl^oben

iiahen follen: man rüljmte befonbers ^wci 5d?u)ar3!unftblätter,

bas eine einen näd^tlid^en Branb nad} Poel, bas anbere eine

UTonblanbfdjaft nad? van ber Heer barftellenb^). '^ebenfalls

fanb in biefer (£r3ljer3ogin, was bamals an fünftlerifd?en Cen^
ben3en im Kaiferl^aus lebte, ben bebeutenbften 2lusbruc!.

(Hlifabetl^ gab burd? iljre fd?u)ere <£r!ran!ung im ^aiite

\767 unb ben Derluft itjrer Sd^önl^eit, ber iljr bei ber ^reube,

bie fie barin gefunben tjatte, befonbers t^art anfommen mußte,

enblid? burd? bas Sd^eitern aller itjrer ^eiratsl^offnungen

gleid?falls r»iel 2tnla§ 3ur Sorge. 2Ius einer 3u§erung Z'^i^Pk^

^) €tft nad? öcm £o6c öer Kaiferin ;782 unter bem (Eitel „Scfjau*

unb Denhnünscn, roelcfje unter ber glortüürbigen Zxegierung ber Kaiferin*

Königin tRaria dtjerefia geprägt morben finb". (Erfte ilbtcilung. '^oii.

Paul Krauffifdje Budjijanblung, JDien (in ber ^ibeifommi^ibliotljef).

Der Sleft ift beutfcf? unb fran3öftfd?. 3*^1 Dorbertcfjt fpricf?t bie f^eraus*

geberin in ber \. perfon („biefer 2lrbeit l^abe icfj mid? unter3ogcn"), nennt

fid? aber nidjt.

2) Die Blätter ujurbcn in ber Heuen Sibliottjef ber fdjönen lOiffen*

fdjaften 2\, \55 befprod^en, worauf Wuxibad} 7, 26 IjinrDeifi.

17*
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3u £eopoIö, fie toiffe aus jebcm f^ol3 einen pfeil ju fd^m^en,

öürfen ipir üielleid/t fcfjlie^en, ba% fie aud?, als fie nidjt met^r

fdjön rvax, riel ;$reube am '£ehen Ijatte ober fie fudjte. 2tud^

anbere Had/ridjten beuten barauf I^in. 3^ (Segenfa^ 3u ber

3urüc!I^aItenben ITtarianne fdjIo§ fie fid? an bie im 3iili l'^^ö

in Sdjönbrunn 3U Sefud? erfd^einenbe 5d?u)ägerin lUaria

Seatrij gleid? an, ha fie, roie 3ofcpI? meinte, babei einen

fröl|lid/eren Sommer 3U ©erleben ^offte als geiPÖI^nlid?^).

Die lUutter fal^ mit einer geu^iffen mitleibigen Had^fid^t auf

fie: Sie wax bei einer Sd^Iittenpartie, beridjtet fie einmal an
IHarie dl^riftine, leiblid? ange3ogen, „fon)eit fie es fein fann^)."

(2in anbermal meint fie, €Iifabetl^ ):iabe je^t einmal Ijerrlid^e

Qüage, u)eil fie 9an3 allein fei unb red^t befel^Ien iönne^). Da§
fie nodj 1,7 76, ba fie bod? fdjon 33 3al|re alt ipar, megen einer

nidjt 3uftanbe gefommenen Heife ben gan3en Qlag nid?ts tat

als n»einen, oermerft IHaria (Etjerefia aud? oljne 2!abel*); es

ifl, als vDollie fie fagen: Das arme Kinb, fie iiai eben ieine

anbeten ^reuben als fold^e. Hur als fie über bas Sd^eitern

bes f^eiratsprojeftes mit bem König üon ^zanheid} unb ba%

fie allein ron allen Sd^meftern beim Kaifer, ber fie offen*

bar nid?t fel^r modjte, 3urüc!bleiben muffe, in leibenfdpaft*

lidje Klagen ausbrad? unb gar nidjt 3U beruijigen ipar,

fdjüttelt bie IHutter üerftänbnislos ben Kopf: „(Es ift traurig,

ipenn jemanb fo U)enig Dcrnunft liat^) l" Von einem (Se=

rüd^t, bas im legten £ebensjal]r ber Kaiferin auftaud^te, es

bewerbe fid? ber £?er3og üon IDürttemberg um fie, u)u§te

bie (£r3l|er3ogin molil nidjts; Kaifer 3ofcpI? fpottete barüber,

unb bie Kaiferin ineinte: „3*^ voate (wäve) niemals bafür,

meine Codjter (ift) 3U alt . . .^)" ®b fie fid? nad} bem
Cobe ber ITTutter nod? innerlid) entn>icfelte, toiffen mit nidii,

!aum ba^ ein paar Daten über iljr fpäteres äußeres teben

erbalten finb; wie iiite Sd?n)efter tUarianne cerfd^minbet

fie im Dunfel ber (£5iften3 einer I]od?gebornen Stiftsbame,

^) maria Sberefia unt> ^ofepl? II. 76.

2) Sriefe 2, 390.

8) (Ebb. 392.

^) (Ebb. ^5.

^) (£bö. 462.
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bcren tehen in IDerfen ber 2Inbadjt nnb Wo^liäiig^ieii auf*

DTarie (£I^riftinc ^eig,te fd/on als Vfläbdien am meiften von

allen Sd^tpcftcrn öie mütterlidjc 2trt; aud) fie fdjcint aus 5em
Stoff gctDcfcn 3U fein, aus bem bie TXaiut gro§e f^errfd^erinnen

mobelt. Xlad> ihrer Derljeiratung enttüicfelte fie fid? immer
meiit nadi bem großen Porbilb ber Kaiferin, ja fie übertraf

biefe an IDeite bes E^ori3onts unb (liefe ber Bilbungsintereffen.

ZTamentlid? in ber erften §eit nad) ber Crennung r>on ber

IHutter ging fie biefer fel^r ab, fofort entfpann fid? 3U)ifdjen

beiben ein anmutiger 3riefu?ed?fel. ;$aft immer, loenn IHaria

Ct^erefia bie ^eber ergreift, um an biefe Codjter 3U fdjreibcn,

3erftreut ein Sonnenftratjl auf 2tugenblic!e bie büfteren tPoIfcn,

in benen fie fonft eingehüllt lebt. „3^? f^he Didj immer r>or

mir," fdjreibt fie itjr xq; (Tage nad} ber Trennung, „ . . . id? be=

finbe mid? tpoijl, aber nidjt rul^ig, mein f^er3 hat einen Sdjiag

erlitten, ben es immer nad^empfinben whb. . . 3<i? ^<^^ redjt

finbifd? biefen Hadjmittag; als ich um brei Ul^r Deine 5dju)eftern

burdj mein gimmer gelten t^örte, glaubte id? einen 2tugenblicf,

ba% meine liebe ITTimi erfdjeinen wetbe, aber fie toar befdjäftigt,

3u ^aufe bie f^onneurs 3U mad^en unb fidj ber (Segenroart

tl^res 3ärtlid?en (Semal^Is 3U erfreuen. Das ift bie ^rudjt

meiner Sorgen feit ^wei ^aiiven, unb id? fann (Sott nidjt

genug ban!en, ba§ er es 3U einem fo guten <^nbe gefül^rt I^at.

X>on feiner (Snabe ijoffe id} bie ^ortbauer biefes (Slücfs." Unb
einen IHonat fpäter nad? einem Befud? ITlariens in iCajem^

bürg: „(Suten IHorgen, meine liebe Cod?ter! 3*^? ^off^/ ^^§
Du glücflid;i angefommen bift. HTit Ungebulb eruparte id? bie

ZIad?rid?t, benn id) hübe mir ein, ba% Du erft nad} fed?s Stunben
ange!ommen bift, ba% bie Poftillone ben Weg, perfeljlten,

ummarfen ober fonft ein Unglüc! gefdjel^en ift. Siel^', wie id},

Deine HTutter, bis in bie ZTadjt mit Dir bcfdjäftigt bin, ipie

id? foldjen <3ebanfen nad^I^änge, ot^nc fie 3U be!ämpfen, nur
um bie £eere nidjt nodj mel^r 3U empfinben, bie mid? I^ier

1) Wut^baA 7, 48 raci% Don biefer (£r3fjer3ogin nichts anpfüfjren, als

wann fie geboren unb geftorben ift. 23aI6 nad} bem Eobe ber Kaiferin über*

fiebelte fie nad? ^"i^sbrucf, bqs fie erft \805 UJteber oerlieg, als bie Siabi
von ben ^xan^o^en bebrof^t lüar. Sic fd?eint bort bocfj feljr beliebt getoefcn

3u fein. 5. §oIIer, (Sefcfjtdjte unb Dcnfioürbigfeiten ber Stabt 3- 2, 25^ u. f.
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umgibt. . . . VOenn xdj Dic^ bei Deinem (Sema!?I unb fo glüc!*

lic^ tt)ei§, lebe ic^ neu auf unb empfinbe ipieber ettDas von
bem <5lüd, bas id^ üerloren l^abe; es mar fo grog unb ic^

beffen fo wenig tDÜrbig, ba% ic^ (Sott nie genug öafür 5an!en

iann^)."

Vflan fielet, Ijier finb nur bic leichten Sorgen ber £iebe,

andere l^at öiefe (Tochter ber Kaiferin nie bereitet. Dennoc^
Iä§t fie es auc^ ibr gegenüber, wie reif un6 !Iug fie aud? fcf^on

ift, an (£rmatjnungen nicfjt feitlen; t»on ben Hatfc^Iägen über

itjre politifd^e f^altung in Ungarn abgefetjen, finb il^re Briefe

poll üon liebeDoIIen Beleljrungen über alle Derl^ältniffe bes

£ebens. Hidjt alle finb ja il^r geiftiges Eigentum; fie fagt

felbft^), ba% bapon fd^on fo üieles in ben Büdnern ftetje, unb
voiv muffen annehmen, ba% iijr ein Ceil ber päbagogifd^en

£tteratur il^rer §eit, namentlicf? über (£r3iebung fürftlic^er

Kinber, be!annt mar^). ^^^^^^^^^i^ f^^^^ ^^ ^^^^ ^i^ ^Io§ nadj=

gefagte IPorte, alles ift pon itjr innerlicf? aufgenommen, be=

bad^t unb erprobt. Den Umftänbcn nad^ met^r ober «weniger

peränbert, feieren fie in ibrer Korrefponben3 mit ben jüngeren

(Töchtern, fobalb fie üerl^eiratet maren, wicbev, fie finb überaus

3a{^Ireid) unb einförmig, fo ba^ wiv uns auf eine befc^eibene

Tlnsvoalil befdjränfen muffen. Sel^r c^arafteriftifc^ ift, ba§ fie

allen pertjeirateten (Töchtern unb mel^r noc^ als Cl^riftinen,

beren (Semal^I bod? ein Untertan unb Beamter ber Kaiferin

ift, benen, bie in fremben £änbern ^ürftinnen geworben finb,

1) IDoIf, ItTarie (£fjri|itnc \, 60 u. f.

2) §uerfi 3U lUaric Cljriftine (Wolf a. a. ®. \, 66), fpäter ju Karoline

(Briefe 3, 32): „Quoiqu'il y ait tant de livres qui traitent ces matiferes

ä fond et mieux que je ne saurais le faire . . ." 3" ^ß" „Essais de morale"

bes Hicole (vol. VIII, 99 u. f.) ift ein 2lbfc^nitt „Conseils pour l'education

de ses filles", bet aber 901x3 allgemein getjalten unb jedenfalls nid^t bie

Quelle ber Selcljrungen öer Kaiferin iji.

*) Slllerbings iji in biefcr fafi immer nur von ben prin3en bie Hebe;

bei ben älteren ujie Hicolc unb ^6n6Ion toic bei fpäteren, fo 3. B. foiDoIjl

in bem feljr oerbreiteten 3uc^ pon Duguet, Institution d'un prince (Nouvelle

Edition, £onbres ^750) ober in bes Comte de Vareilles Lcttres sur i'Educa-

tion des princes (^759) finbet fic^ nichts über IHäbc^en, bagegen Ijat bie

anonyme Sdjrift in Briefform „Conduite d'une dame chr^tienne pour vivre

saintement dans le monde" (3. Edit. ^730) einen Jtbfc^nitt über bie «Er*

Sieljung ber (Eöd?ter, in bem es u. a. (p. 282) tjeigt: „Elle (la fille) ne doit

Jamals Vous quitter et Vous ne la devez jamais perdre de vue,"



Varitähnxs 511 ben Kinbcrn. Vxe Konflifte mit 3o[cpIj ufn?. 263

unbebingte ^ügfamfeit il^ren (Satten gegenüber, Hic^tein*

mifdjung in Hegierungsfadjen, (Entljaltung von jebem '^n^

triguen== unb Parteitoefen einfcf^ärft; fie voav eine 2tusnai^me,

il^r liaiie bas Sdjicffal eine I^öljere Pflicfjt unb ein Ijöl^eres

Hedjit gegeben, aber bie Cöd^ter iiahen in ber (2Ije nid^ts ju

|ein als gel^orfame <5atiinnen, wie bie bürgerlidje Sitte es

bamals nod? cerlangte: audj Königinnen geftanb fie ba feine

2lusnal^me ju unb aud? (£I^rifiinen nidjt, tro^ iijrer 5onber=

ftellungi).

^n bie allgemeinen £et^ren, bie itjrer religiöfen unb
moralifdjen nber3eugung entfprangen, fd?Io§ fie eine lUenge

unfdjulbiger fraulid^er lDin!e, roie bie (Satten fpäter, tDenn

einmal ^ugenb unb Scfjönl^eit üorüber fein voüiben, gefeffelt

werben fönnten. Pabei jpielen natürlich? bie €rfal^rungen il^rer

eigenen (2t^e eine gro§e Holle: nidjt buxd) §ärtlid?!eit jur £aft

fallen, feine £aunen Ijaben, ja nidjt <2iferfud?t 3cigen. ^nbercs

iiai feinen Se3ug auf fie felbft, fo wenn fie von €itelfeit, Ko=
fetterie, pu^fud^t, nTobetortjeiten ober audj im (Segenteil ron
Pernad^Iäffigung im 2lu§eren ujarnt. Den Cöd/tern, bie im
2tuslanb üerl^eiratet finb, legt fie ebenfoiDobl ans £^er3, fid? ben

bortigen Sitten an3ubequemen unb fidj nidjt als ^rembe 3U

3eigen, wie iljr Daterlanb unb il^re ITtutterfprac^e nidjt 3U r>er^

geffen. ITXit jeber üon ben btei jüngeren oerbeirateten Cöd?*

lern ift es fpäter 3U Konfliften gefommen; bie mit Karoline^)

^) 5. ben nic^t in ber 21metljfc^en Sammlung ftctjenben Brief im
2InI?ang von Wolfs IHaric <£tjtifiinc 2, 2\5 u. f. (nad? bcm ftan3Öfifc^en (Dri-

ginal, bas Don Vflaria Ctjcrefia nur untetfd?ricben ift, oollftänbtg abgebrurft,

ber größte Ceil übrigens aud} in öeutfcf^et Übcrfe^ung ebb. \, 66 u. f.).

*) Die Dofumente über ben Konflift mit Karoline in öen „Briefen"

X, 25 u. f., 3, 56 u. f.; Öa3u 3ofepI?s Bericf?te: rtTaria ^Eberefia unö 3ofepli H-

\, 2^7, 255, 262 2l^\ 263. — Karoltne offenbarte im reiferen 2ilter gügc,
öic fie als ecfjte Coc^ter if^rer ItTutter ertoiefen: f.

bie <£!jara!terifttf IDclfc^in'

gers in feiner (Einleitung 3U ber „Correspondance in^dite de M. C. avec le

Marquis de Gallo (^785—\806) ed. Neil et Somma-Clrcello (H9U) {, 7 a, f.

unb Lemmi in feiner 2ln3cige biefer publtfation im Archivio Stör. ital.

5. Serie, vol. 50, ^o^ u. f. Daneben finb bie befannten 2lettungen Don S^eU

fett — Xn. (L. von Heapel (ISS'I) unb „^eugenoerljör" {2ltd}w
f. ofterr. (Sefc^.

58) — immer noc^ roertooll, ba barin bie Berichte beutfd?er Heifenber wie
(Scmings (179'^), Kcfjfues' (^80^— ^so'i) unb Ko^ebues (^so-i) benn^t finb.

lUaria Karolinc Ijat ^7 Kinber geboren unb iljnen eine ausge3cic^nete <£r-

3iebung gegeben.
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unb IHarie 2Intonte^) blieben an bex ©berfläd^e unb ftörten

bas gute (Einüernet^men mit ber ITTutter nur porübergel^cnb;

ber mit 2lmalia bagegen ging tiefer unb trug ba3u bei, bie

legten 3<^^^^ ^^^ Kaiferin nodj metjr 3U nerbüftern.

Den (£l|arafter Ztmalias fdjeint bie Kaiferin r»er!annt 3U

iiahen, fo lange biefe bei itjr 3U £)aufe toar. Sdjon bie erften

riadjrid^ten, bie fie über fie aus Parma erl^ält, überrafdjen fie:

„Sie reitet, gefjt in Parma 3U ^u§ aus, !ur3 biefe fd^Iäfrige

Prin3effin ift burdj bie (5nabe bes Saframents binnen adii

Cagen munter geu?orben," fd^reibt fie gan3 erftaunt an bie

(Sräfin €n3enberg; „xdi banfe (Sott bafür, aber id} fann es

nidfi üerftetjen, unb idf be!enne, ba% idf niemals ben ITTut

getrabt I^ätte, fo 3U tun ruie fie^)." Da traute fie fid? ipoijl

etmas 3U tpenig 3U, voat über ficfj felbft etmas 3U r>erge§Iid?.

Unb gleid? nimmt fie bies u)ieber 3um 2lnla§ einer melan*

djoIifd?en Klage: „3^? ^i^t eben aus einem anbern '^a):ivliunbeit

unb bies Vd%i mid/ fo fel^r meinen Hücftritt münfdjen. 3^

1) 2(n lUarie ilntoinette tabelte öie Kaiferin 3unädjft iljrc cEinmifdjung

in bie Polilif, lüobei es bet blutjungen ^ürftin nie um bie Sacfpe, fonbem
nur um perfonen 3U tun war, femer bie 3eitn)eilig;e €ntfrembuna von iljrem

(Satten, iljren oertrautcn, obrool^l im (Srunbe 3an3 unfdiulbigen Umgang
mit 5cm (Srafen von 2lrtois unb ifjre PerfdjtDenbung an (Sünftlingc roie be*

fonbcrs bie Polignacs, iljr fjotjes Spiel u. bgl. Über bies alles am beften

bie ^ttti^obuftion (Seoffroys 3U „IHarie Jlntoinette" unb bie Briefe ber Kai-

ferin barin. JTtarie 2lntoinette tjatte pon allen itjren Södjtem am meiften

bie (Sabe ber Se3auberung t»on itjr geerbt; iljre 2Inttr>orten auf bie Pre»

bigten ber IHutter finb bas 2Inmutigfte, toas fid^ benfen lä%i: roie fie 3um Seil

rcueDoII befennt, 3um Ccil oorftellt, ipie bas bodj alles nid?t fo arg fei, bann

um Der3ciijung bittet, Sefferung oerfpricbt, fid? in ben 3ärtlidjftcn Derficf?c=»

rungen ergeljt. 2lber bie ITtutter burcbfdjaut biefe 3ierlid?c Sünberin unb

fdjiiegt mit einem refignierten 5euf3cr: „Sie mirb nie anbers roerben, es

müßten bcnn fcfjroere llnglürfsfälle über fie !ommen, unb bann roirb es nicl«

leidjt 3u fpät fein." (2ln inercy: 3. Hooember unb 5. Dezember 1(777: Corre-

spondance 3, \26, H5.) Sie roar ba 3U fdjn3ar3fel:jerifdj, bie dodjter änbertc

fidj fdjon frül^er, unb bas Unglüc! traf fie I^emadi gereift unb geläutert. 2ln

bem fdjtDcrftcn Kummer übrigens, ben iljr ITlaric 2lntonie bereitete, ruar

biefe unfdjulbig; er rourbe oeranlagt burdj bie Sdjmäljfdjriften, bie bei (Sclegen-

l^eit bes Proseffcs Seaumardjais gegen ITtarie 2Intonie unb il^ren (Scmatjl

Derbreitet mürben: „IDic eine gerei3te £ön)in" (ein IPort (Seoffroys) tpenbct

fie fic^ gegen bie „<EIcnbcn", bie bie <£bre iljrcr Codjter 3U oerunglimpfcn

iDagtcn.

-) Briefe i, ^93 (u. 2Iuguft ^709).
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rerflelje oft nidjt einmal bic Spracfjc üon I^euie unb bas madjt

TTtid? 9an3 ftumpffinnig." 2tn 2tmalta aber follte fie balb nod?

riel größere Überrafd^ungen erleben, Sdjon nadf tuenigen

Wod^en feierte biefe ben f)of ron parma t)on unlerft 3U oberft,

betüirfte bie Hücfberufung eines Verbannten (Segners bes bis

bal^in allmädjtigen IHinifters S^illot, rveld} le^terer ber Per:*

trauensmann bes fpanifd^en Königs tnar. (Segen bie tDürben*

träger unb f^öflinge benal^m fie fid? I^od^fal^renb unb üerle^enb,

befeitigte bie beftel^enbe <£ti!ette, geftattete jebermann faft

ot^ne Ünterfd^ieb t>on Stanb unb Hang Zutritt bei f^of — bie

dürften, fagte fie, müßten fid) ror allem JTtenfd?en!enntnis

ertDerben — , toar törid^t freigebig, fo ba% halb alle Stiegen

unb X)or3tmmer im palaft üoII Bettler tparen, ja gab unoer^

I^ol^Ien bie 2Ibfidjt !unb, in parma ebenfo unumfdjränft 3U

berrfdjen wie ITTaria dt^erefia in (Öfterreidj, obu?ot^I il^r bod^

nid^t bas geringfte Hed/t ba3u 3uftanb. IPirHid? bemog jie

wenigftens it^ren (Semal^I, ben fie balb als üöllig nid^tig er*

fannte unb über beffen £iebling53erftreuung, (Slorfen 3U

läuten unb Kaftanien 3U röften, fie 3U fpotten nidjt unterließ,

an bie Spi^e aller feiner Dcrorbnungen bie ^ormel 3U fe^en:

„2X>ir, meine ^rau unb xd}, befel^Ien." ITtadjten ihm bie lUinifter

über eine lUa^regel, bie fie nidjt billigten, t)orn)ürfe, fo ent*

fd^ulbigte er fidj bamit, ba% feine ^rau fie wolle, er !önne nidjts

bafür. §u feinen Vertrauten aber jagte er: „3^? ^w ein

Kinb, aber bie ^^^f^^tin ift es nod) mel^r; fie ijat nid?t bie

Q^alente, um ein i,anb 3U regieren, Parma ift 3U einer f^eim*

ftätte ber Permirrung geworben." ®b bies wai^i ift, !önnen

lüir I^eute nod? nidjt beurteilen, bie (Sefd?id?te üon 2lmalien5

früijer JPirffamfeit in parma ift nodj nidfi gefdjrieben. (Hine

f^errfdj ergäbe t^atte fie aber jebenfalls üon il^rer ITXutter geerbt,

bie bes Befeljlens. XTlan braudjt, um bies 3U erfennen, nur ben

Brief 3U lefen, ben fie bem Had?foIger Cillots, £Iano, fd^rieb,

lüeld/en ber König t>on Spanien an jenes Stelle il^r unb bem
^er3og 3um Pormunb gefegt I^atte. Diefer wollte fid? aud^ in

bie ^ngelegenljeiten itjres f^offtaates einmifd^en unb il^r ba

Porfdjriften geben. Da fd?rieb fie iljm: „ . . . Bei mir unb in

meinem I^aufe roill idj befel]Ien. Der 3i^f^Tit unb id? finb barin

fo einig, ba% wit nur einen EDillen Ijaben. f^ier befi^e idj genug

IHadjt, mir (Sel^orfam 3U rerfd^affen. . . . '^d} bin eine Deutfd^e
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unb voe\%, was mir gebütjrt, perge§t bas nid^t. 3<^ ücrftet^e

es ebenfo, micf? fürcf^ten n)ic lieben 3U machen. 2II[o gef^orc^t
!"

So Ijätte tpoljl in einer äljnlicf^en £age aud? HXaria Cljerefia

fpred?en fönnen. Der Unterfc^ieb voav nur ber, ba^ bei Siol^

bei Cod^ter gleidj voiebex 3ufammenbrac^, fotoie baraus un=

angenel^me folgen broljten. Die Kaiferin aber empfanb bas

^eneljmen 2lmalias nur als töridpt unb unanftänbig, fürd^tete

aud?, ba% es ber Stellung IHaria 2tntoniens in ^ran!reid?

\diaben voevbe: man merbe bort fagen, it^re Qlöd^ter mifd^ten

fid^ überall in bie Hegierung, aud? üon ber Daupljine fei nichts

anberes 3U ertparten. Daljer fe^te fie gletd? nadf bem (£in*

treffen ber erften ungünftigen ZTad?ric^ten aus Parma mit

energifd^en Porftellungen ein. 3I?re eigenen Briefe an bie

(Eodjter finb leiber nid^t erl^alten, unb roir !ennen fo bie erften

pijafcn bes Konflifts nur aus ben ^^iftruftionen, bie fie bem
<Srafen Hofenberg gab, ben fie 3n)eimal in au§crorbentIid^er

iniffion nad} Parma fanbte^), au§erbem finb Beridjte itjres

Hefibenten in Parma, eines ^reitjerrn pon Knebel, unb ber

(Srafen ^irmian unb Wilc^ei, bie fid? in iljrem 2luftrag pon

il^ren itmtsfi^en in ITTailanb unb Heapel 3U !ür3erem 2tuf=

entljalt bortljin begeben Ijatten, port^anben, enblidp aud? fold^e

bes 'fran3 öfifd?en (Sefanbten Boisgelin unb bes fpanifdjen

Hepilla^); in ben le^teren !ommt auc^ ber Stanbpunft ber

3nfantin 3ur (Seltung, ja Knebel unb Boisgelin perteibigen fie

lebl^aft. 2tber biefe günftigen Berid^te mnxben von Kauni^

feijr abfällig !ritifiert, er ftellte fid? burd^aus auf Seite ber Se==

fdjroerbefüljrer, befonbersCillots: bie 3TtfaT^tin, urteilte er, iiabe

cntfd^ieben unred^t geljabt, gegen ben JKini^er auf3utreten,

fie ^ahe fid? jeber (Einmifc^ung in bie Hegierung 3U enOialten,

il^re Pflid?ten be^ünben nur in ber £iebe unb 2Iufmer!famfeit

für il^ren (Semaljl unb fpäter in ber ^ürforge für il^re Kinber.

Das tpar nun freilid? gan3 im Sinne ber Kaiferin gefproc^en:

„^inbe alles unperbefferlid?", fd^rieb fie auf bas umftänblic^e

(Sutadjten bes dürften, „unb bin iljm wolil obligiert, fo aus*

fül^rlid? Knebel in einer Sad^e, bie mir fo am f^er3en liegt

^) Die erfie oom (Dftober ^769: Briefe i, 67 u. f.; i)ie 5njettc 00m
Hlärs 117 72 ebb. 70 u.

f.

-) 2imctlj 7, ^00 u.
f.

ijat fie bcnü^t.
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mib bie fo embrouilliert wate, 3U birigicren^)." 2tbcr in ber

crjicn 3"ft^^^*i<'^ ^" Hofenberg trägt fie 5icfcm bodf auf,

aud? von dillot Hü(fficf?t auf iljre Sod?ter 3U ücriangen; fie

Ijabe alles getan, um auf biefe ein3un)irfen, bafür exvoaiie

fie auc^ von iljm Pertrauen: er möge it^r 2tuffcf?Iu§ über ben

gujtanb bes ianbes unb befonbers ber ^inansen geben.

2lnd^ fd^eint bie Kaiferin bocf? nic^t fid?er, oh nic^t bie f^aupt^

fc^ulb an ber Sadje bei bem 3Tif^^ten liege, unb ^max in ben

ct^elid^en Perljältniffen bes jungen paares, benn fie fagt,

fie iiahe fdjon an eine (Eijefd^eibung gebac^t, bie il^r freilidj

loegen bes Sfanbals fel^r unangenel^m loäre: Hofenberg möge
fidj bei bem £eibar3t Camati genau informieren, ob „für bie

gufunft etmas 3U I^offen ift ober nid?t". Die ^rage ber Hac^-

fommenfd?aft fpielt alfo I^ier wie aud? bei ITtarie 2tntonie

nic^t nur u)egen iijrer politifc^en Bebeutung, fonbern auc^

als Porbebingung einer glücflidjen €I^e I^inein. Sie gibt aud?

Hatfc^Iäge, tüie man ben 3nfanten he^anbeln folle, unb babei

eine tnbirefte (£I^ara!tertfti! üon il^m, bie allerbings üieles

in bem Benel^men 21maliens begreiflid? mad^t; „3^ glaube

felbft," fagt fie 3ule^t, „ba§ meine Sioc^ter tDirb regieren

muffen, aber fie foll es nur im (Hinoernel^men mit bem König
Don Spanien, bem 0ljeim, unb bem von ^ranfreic^, bem
(5ro§t)ater bes 3Ttf'i^tß"^" ^^l'i^i fommt fie noc^ einmal auf

ben (Sefunbl^eits3uftanb il^rer (Eodjter 3urüc! unb »erlangt oon
beren Cljirurgen (Hin3eltjeiten 3U erfal^ren, r>on benen man
fid? tpunbert, ba% fie einem IHann, ber !ein 2Jiv^t wav, bavon

fprec^en modjte. 2Iber bie mütterliche Beforgnis überu)inbet

jebes ^ebenien, Iä§t fie über biefe Dinge mit einer Unbe^

fangenl^eit reben, toie mir fie im beutfc^en \8. 2><^lixliunbeit

nur etiPa bei ber ^rau ^ai nod? finben. 21m Sd?Iu§ ber ^n^
ftruftion gibt fie bem (Srafen bie lafonifd^en Befetjle: „Die

Billetts üernid^ten, meine 23riefe, ujenigftens ^wei ober brei

längere, mir 3urü(!fenben; id? tDÜI nid?t, ba% eine Spur r>on

biefer (Sefd^id^te bleibt. Keine (Sefd^enfe (generosites) ! Die

Kuriere unb au§erorbentIid?en Stafetten an pic^Ier fc^ic!en,

fie ntd?t t>erred?nen. Tille adft Cage ein beutfd^er Bericht,

^) <S.bb. 7, 393. Überijaupt tfi 6er Sadje fein anbetet (Seftc^lspunft

ab3U3eiDinncn als ber 6ort angenommene, unb neue 2tuffdjlüffe [inb feit

2tmctlj nid?t sutoge getreten.
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bic befonberen an midj." 2Iu5 ben brittl^alb 3^^^^^^/ bie 3a)i*'

fd^ert biefer unb ber 3rDcttcn 3^fti^wftion an Hofenberg liegen,

crfal^ren voiv nid/ts 2tutl^entifd?e5 über 2tmalta, bie "Briefe

aus bem ^amilienfreis ber Kaiferin, in ber von biefer bie

Hebe ift, finb alle aus fpäterer §eit. IDir tt>iffen nur, ba'^ bie

3nfantin in3n)ifd?en ITtulter eines Cödjterd^ens gerDorben ift

(Hoüember \7 70). 2lbev bie 3^fti^u!tion, bie biesmal in beut*

fd^er Spradje gefdjrieben unb getr>i§ nid?t t>on ber Kaiferin

felbft ©erfaßt ift, gibt einen Hüdblic! über ben bistjerigen

Perlauf ber 2tngelegcnl^eit. (Es ift batnad} mit 2tmalia nid^t

beffer getporben, Hun foll ein le^ter Derfudj gemadjt merben,

fie, „bie Uns fd^on 3U fo rielem Unluft bie (Selegenl^eit ge=

Qeben tjat", 3ur Dernunft 3U bringen, nid?t „infolge llnferer

mütterlidjen £iebe, tDeld^e 3tDar alle il^re Kinber gleidj liebt,

aber bennodi nadi i^ven Derbienften unb Uns Q,ehenben

Q^roft 3u unterfd^eiben tDei§," fonbern nur, weil bie Könige
von ^ranfreidj unb Spanien es münfdjten unb um bas eigene

(5etr»iffen 3U berul^igen. 3^ fünf Sä^en n?erben bann bie

Pflid/ten ber (Er3l)er3ogin als (5emaI|Iin unb £anbesfürftin

nad? ben befanntett 2{nfid/ten ber Kaiferin 3ufammengefa§t.

Diefe 3U)eite 3nftru!tion ift ol^ne ^weifet bas (Ergebnis einer

Beratung mit Kaifer 3ofepI:? unb Kauni^ unb rDal^rfd^einlid^

nad} einem (Entmurf bes le^teren von bem Kabinettsfefretär

Pid^Ier ausgearbeitet roorben. 2tn einigen Stellen ift es, als

ob u)ir bie Stimme 3ofepI^s rernäl^men. Bei einer neuerlid^en

Überlegung ber gan3en 21ngelegentjeit, bie ein paar IHonate

fpäter ftattfanb, fagt bie Kaiferin ausbrücüid?, fie ^ahe mit

bem Kaifer unb Kauni^ barüber gefprod^en^), 2tudj bie

f^ärte ber neuen Dorfd^riflen für Hofenberg bürften auf biefe

beiben 3urü(f3ufül^ren fein^). Deffen Dorftellungen I^atten nur

einen üorübcrgeljenben (Erfolg. Die 3nfantin Iie§ fid? Ijerbei,

einen Brief „r>oII bemütiger Untern)ürfigfeit" an bie ITtutter

3u fd^reiben, in bem fie um Der3eil^ung bat unb Befferung

^) Schreiben an Seopolö Dom \^. Dezember ^772: Briefe ^, 33.

^) IDenigftens örüc!t IHaria Cljerefia in einer Kanbbemerfung 3U einem

ber folgenden Seridite Hofenbcrgs il^r <£rftaunen barüber aus, ba% 3ofep}^

unb Kaunit5 nun auf einmal bas 2tuftreten bes (Sefanbten 3U fd?roff fanben,

roäljrenb gcrabe fie es loaren, bie früljer ein foldjes ccrlangt tjatten. 2lrnet^

7, 558 21^^*.
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gelobte. 2tl5 aber bann Hofenberg bie ein3elnen ^orberungen,

Sie iljr bie Kaiferin für it^r ferneres Benei^men üorfdjrieb

(bie fünf punüe), mit iijr burd?3unel]men begann, lel^nte fie

fidj fofort tpieber auf: „unter ujiebertjolten ^usbrüdjen un=

bänbiger ^eftigfeit erflärte fie, fid? in biefe nie unb nimmer*

mebr fügen 3U wolhn", ja fie gab Hofenberg 3U cerftel^en,

ba% fie nid^ts fel^nlicfjer n)ünfdje, als von Wien wie von XUabrib

üöllig in Kul^e gelaffen 3U merben. Per (Sraf reifte Ijierauf

nadj tDien ah. Sdfon am 7. ITTai, ba er nod? unterwegs war,

aber ungünftige Beridjte von itjm jebenfalls fdjon vorlagen,

Hagte bie Kaiferin iljrer Cod^ter ITlarie über bie Had?rid?ten

aus parma: fie I^abe ben Croft, fdjrieb fie, ben fie unb il^r

(Semaf^I il^r gen)ätjrten, fel^r nötig; mit 21malia Ijabe nun

jebe l{orrefponben3 aufget^ört; wenn fie von itjr Briefe er=

Ijalte, folle fie nid?t barauf anttDorten. „Zn weldiev Sage

befinbe id^ mid^l" feuf3t fie, „id? lebe nur, um von allem

möglid^en Hnglüc! betroffen 3U tperbeni)." 2Iud? iCeopoIb

unb ^erbinanb \owie beten (Semal^Iinnen oerbot fie jeben

meiteren brieflid^en Vexlelix mit 21malia. 3ofepI? meinte

freilid?, „fo Ijarte Köpfe, wie 2lmalia einen liahe, tonne man
nidfi änbern, es weibe audj nidjts nü^en, ba% il^r bie Kaiferin

nun alle it^re Briefe uneröffnet 3urü(ffdji(!en wolle^)."

Die Sad^e wax inbes bamit nod? nid?t abgefdjioffen.

2IIs ber f?er3og üon parma, offenbar Don 2tmalia üeranla§t,

ben ITTinifter £Iano t)erabfd?iebete, tpar ber König r»on Spanien

fo empört, ba% ex IHilitär nadi parma fd?ic!en mollte. Daoon

rät ITTaria Cijerefia burd/ £eopoIb ab. Klar unb tieffel^enb

entu)irrt fie in einem Brief an ben Sol^n ben feltfamen (^Ija*

ra!ter biefer Cod^ter, offenbart il^r waiixes Pert^ältnis 3U itjr,

bas bod? nod? immer unentwegt mütterlid^'ift: fie wie bereu

(Sematjl nennt fie „unglücflid? geboren üon Seite ber matjren

(Empfinbungen bes f^er3ens" unb coli Dorurteile; fie üer*

3el^re it^ren (Seift nur 3ur Befriebigung ber IDünfdje bes

2lugenblitf5, ohne bas geringfte Urteil über bie folgen ii^rer

f^anblungen; bie beiben feien meljr läd^erlid? unb peräd^tlic^

als lafterljaft, müßten met^r ITIitleib als §orn erregen, wäxen

^) Sricfc 2, 571(.

2) IlTaria Ctjcrefia unb 3ofcplj 11. {, 368 (an 'ieopolb, \8. Vdai H772).
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nur buxd} itjre eigene Über3eu9ung unb bie Hot 3U beffern.

€in (Setpaltaft t»on feiten bes Königs, irenn er aucfj burd?

irgenbeinen Dorn)anb geredjtfertigt njcrben !önnte, voäte

bod} nicfjt geredjt unb nod? u)eniger üäterlid^; er tpürbe in

9an3 (Europa um fo mel^r 2tnfto§ erregen, als ja Strafen ba3u

ba feien, bie IHenfd/en 3« beffern, nidfi fie auf immer 3U

üerberben, toas I^ier un3n)eifelljaft ber ^all u)äre: nein, bas

befte fei, tüas ja ber 3^^f*^Ttt perlange unb toas man itjm

als ianbesfürften nidjt übelnetjmen fönne, bie beiben fid^

felbft 3u überlaffen; bie Hot würbe fie bann über !ur3 ober

lang 3ur Befinnung bringen^). (Es blieb audj nidjt bei bera

Sefd?Iu§, feinen Perfel^r mel^r mit 2lmalia 3U pflegen. Die

(Seburt eines Söl^ndjens aah \773 3uerft 2(nla§ bat>on ah==

3ugetjen. „Die Perföl^nung mit Parma ift fertig," fd^reibt fie

im 0!tober biefes 3atjres an bie (Sräfin (£n3enbcrg, „id?

rDÜnfdje, ba% fie t>on Dauer ift; bie Codjter ift fd^ön n?ie ein

€ngel, ber Sotjn cerfpridpt es 3U iDerben^)." Sie bat alfo bie

Bilbniffe ber beiben (En!el crt^alten ober bod> Had^ridjten

über fie uon Perfonen, bie fie gefeiten haben. Die (Erlaubnis

3U einem 3efud? in IDien, um ben bie (Er3l|er3ogin hat^

ipurbe il^r 3mar üertDeigert, fdjon besl^alb, roeil ber Kaifer

fel^r bagegen ipar; er brol^te, ipenn fie !omme, ben f^of fo=

gleid? 3U perlaffen. 2Iber bie (Sefd^rpifter burften ii^r boc^

u)ieber fd^reiben, ja fie fogat befudjen. ^lls IHarie (£briftinc

fid? \775 anfdpidte, mit it^rem (Sematjl eine Heife nad^

Italien 3U mad^en, trug il^r bie Kaiferin auf, fie möge,
wenn fie nac^ Parma !omme, ben „unglüdlidjen" 3^fo^*ßTi

3u crforfdjen tradjten unb ibr bann fagen, toie es möglidj fei,.

ba% bie unp ergleid?lidje 3f<^beIIa, bie erfte (Semaljlin 3ofepbs,

einen fold^en trüber traben fönne: „ein anberer tjat HTätreffen,.

Spiel, Pferbe — aber biefer?" Sie fdjeint nun 3U permuten,

ba%, wenn 2tmalia fo getporben fei, il^r (Semat^I bie f^aupt^

fc^ulb trage; fie tut ibr „fet^r leib", „fie mödite gern itjr Sdjicffal

perbeffern, aber bas fei nid?t leid^it^)." '^m Sommer \776

famen f?er3og Gilbert unb Dtarie (£briftine nadj Parma. 2tlbert

fanb feine Sd^rpägerin fo peränbert, ba% er fie nid^t tpicber

^) Sriefe x, 32 u.
f.

2) (Ebb. 4, 508.

ä) <Ebb. 2, 380.
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extannie: „Keine Spur von jenem <S>lan^e, jener Scf^öntjett,

bie man einft an i^r berounberte, ift geblieben; il^re I?üb[d?e

(Seftalt ift Derfd?n)unben, Kleibung unb <S>ang, tragen nod}

meijr bei, fie 3U entftcllen. Sie ift iDcniger frötjlid?, tüenigec

entfc^ieben als jemals. 3t^re ältefte 2:od?ter ift bas fcf^önfte

Kinb, bas man fid? benfen fann, I^at aber einen gug von

Düfterfeit unb Craurigfeit, fo ba^ man es nur mit IPel^mut

anfeilen !anni). . .
." Diefe Srfjilberung, bie ber Kaiferin

jebenfalls unter bie 2Iugen !am unb mat^rfcf^einlid? mel^r nod?,

was HXarie dl^riftine it^r fdjriftlid? ober münblid? über bie

Sd?u)efter berichtete, tüirb ba3u beigetragen I^aben, bas (Sefüt^I

bes rUitleibs für 21malia in il^r rege 3U ertjalten. Sie be^

iDatjrte es bis an it^r <£nbe, freilid? audj bie Über3eugung,

ba% il^r nid?t 3U Ijelfen fei. iu einer tragifd?en f^öt^e wie ber

mit 3ofepI? ert^ebt fid? fo aud? biefer Konflüt nidjt. \778 benti

bie Kaiferin fogar an ein rOieberfeijen mit 2tmalia: „Sie ift

ein gutes Kinb," fd?reibt fie an ^erbinanb, „I^at ein ausgescidj^

netes ^cx^, aber man barf fid? il^r gegenüber niemals gelten

laffen, mu§ fie um it^res eigenen 3cften millen ftreng tjalten.

Tille il^re Seljnfudjt gel^t nur barauf, I^iel^er 3U fommen; fie

xoc\% nic^t, tpas fie ücrlangt^)." 2ru§eri^alb IPiens möd?te fie

fie gern einmal fetten. Unb il^re le^te 2lu^erung über biefe

Coc^ter, aud? 3U ;$erbtnanb, ber bie Sd^iDefter in Parma be^

fudjt l^ai, lautet: „IDas Du pom (£{^ara!ter bes 3nfanten

fd?reibft, flögt einem Sdjaubern ein. rOie feljr besage id)

Deine Sc^mefter! pr fie gibt es feinen Croft als bie He^

ligton^)." Das ift ja ber €nbretm, ben fid? lUaria Ctjerefia

fd?on fo lange 3U allen (Hrfdjeinungen ttjres Gebens mad?te*).

1) 2las öem franaöfifdjen Hcifcjonmal bes fjersogs übcrfetjt bei VOolf,

UTaric Ctjrifiinc \, \25 u. f.

2) Briefe 2, H^,
2) (Ebb. 2, 25\ iS^biixat ^780).

*) mavia ilmalia ^arb erfi ^80^. Das Sdjtcffal fc^eint il?r nicfjt in bcm
TU.a% wk ifjren Scbioeftem Karolinc un5 Vflaxk 2Intontc (Sclegenticit ge=

geben 3U haben, 3a seigen, ob 6et Kern and} itjrer Hatur »on ber mütter*

liefen Prägung loar. (£s liegt feine aut{}enttjd?e 5d?ilöcrung il^res fpäteren

£ebcns oor. IDursbac^s bürftige ITotts (7, 23), bie entfcbiebene llnridjtigfeiten

entljält („fie Ijalte feine Kinber"), fpridjt t>on bcm männlicfjen, emften Sinn,

bcn fie nacfj bem ?Eobe ifjrcs (Semaljls beroiefen l^abe, als nacfj ben Stipula*

lionen bes ^riebens von San^Diüe bas £jer3ogtum Parma an ^ranfreid?
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IV.

3m Perfel^r mit ben Sdjtpiegertöd^tern ücrmieb fie taft*^

poll bas all^n £et^ri^afte; Ijier iparen es im (Segenteil bie

Söljne, bie fid/ oft red^t einbringlid? aud} il^re (Sattenpflid^ten

port^alten laffen mu§ten, befonbers £eopoIb, ber es anfangs

an ^ufmer!fam!eit für feine nidjt fel^r rei3enbe (Sattin öfters

fel^Ien Iie§, bocf? aucfj ^erbinanb, ber gar blutjung in ben <S^Z'

^iawb trat. Don il^rem perfönlid^en Perl^ältnis 3U £uife üon

Cosfana ift nidjts helanni, ba alle Briefe feitlen; jebenfalls

tpar es nidjt fd^Iedjt. ITTaria Beatrij aber fd?Io§ fie balb mit

einer tDal^rl^aft mütterlid^en gärtlicfjfeit ins ^er3, beren 2Ius*

bruc! oft überaus anmutig ift, ja bie !Iuge unb gute 3t<3lißnerin

tpurbe tro^ il^rer 3ii9^T^b beinal^e 3ur oertrauten ^reunbin^).

€inen fel^r breiten Kaum in ber Korrefponben3 ber Kai=

ferin mit il^ren (Eöcf^tern unb ber einen SdjiDiegertod^ter, an

bie Briefe üon il^r uorl^anben finb, nimmt bas Sl^ema ber

5dju)angerfdjaft ein. Sie I^egt einen gerabe3u leibenfdjaft*

lidjen tPunfd?, red?t üiele (Enfel 3U )ciahtn unb gan3 befonbers

männlidje. Der IDunfdj entfprang ebenfo aus Politik, n)ie

aus einer natürlid^en ZTeigung. Sie l^atte es ja erlebt, ba'^

Öfterreidj burd? bas ^^etjlen eines männlidjen (Hrben an ber

2X>ur3eI feines Beftanbes bebrot^t u)ar; ipie burd? ein tDunber

iDar es üor bem fd^on brol^enben Verfall beu)al^rt u)orben;

ein 3rt)eites IHal ein foldjes 3U I^offen, märe Dermeffenljeit

geipefen. (Hs galt alfo, fotoeit als bies im Bereid? menfd^Iidjer

Porausfid/t lag, rior3ubauen. Der fjimmel )iiaiU fie ja felbft

äberret(^ mit Kinbern gefegnet, in ;9 3<^^'^ßi^ ^^^ fi^ f^^""

3el^nmal ITTutter geworben, unb nie t^at fie eine Klage über

fiel, aber toorauf er fid? babet ftüt^t, fagl er nicfjt. Sie ging bamals nadj

Prag, xoo fie bis an ihr (Enöe blieb. 1h\\ bie Hacbridjt von iljrem üobe fcbrieb

HIarie Karoline roll Bitierfeit: „H^ermngefcbleubert toie ein 3all, lebte fie

von öen Jtlmofen öes Kaifers, eine fdjrecflidje, aber un3n)eifell^afte ITal^r*

I^eit." (2In be (Sallo: Corresp. in^dite 2, -^88).

^) Die Korrefponben3 mit itjr im 3. "Sanh ber „Sriefe" gel^t von ;:66

bis ;780 unb 3äljlt -^no Stücfe. Über ITtaria Seatrir imb ^^ri'i^'iTtb liefert

(£ufani -j, bef. «^2 u. f. einige Hoti3en, femer Verri P. e A., Lettere e scritti

inediti (^880/ bef. 38'^ u. f.
Ober bie — rortrefflidjc — €r3ie{]ung ber

Kinbcr unb bas £eben in inon3a, xoo bas Paar bie fdjöne 3aljres3cit 3ubracf?tc,

f. Salvani, Memoire storiche intorno la vita de S. R. A. Francesco IV. (xs^i)

\, 8 u.
f.
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öie Bcfd^tperben, £eiben, Unbequemlidj!eiten bes in iiixen

fd^önften 3^^^^^^ M^ alljäl^rlidjen guftanbes guter f^offniing

ücrncljmen laffcn. So ocrlangt fie es benn aud? t>on öen Cöd):=

tern, tDÜnfd^t es r»on ben Sd^tpiegertöd^tern, ba§ fie fid? uor

biefem nid^t fdjeuen, ja alles 3U tun, tpas in it^rer Vfiad^i ifl,

itjn t^erbei3ufüt^ren unb 311 einem glüdlid^en (£nbe 3U bringen.

Sie freut fid? audj über (Hnfelinnen, aber !aum, 5a§ eine foldje

geboren ift, fpridjt fie fdjon bie f^offnung aus, ba^ bie junge

IHutter balb toieber ein freubiges (Ereignis merbe melben

iönnen, ein freubigeres — bie (Seburt eines Sol^nes. IPie

fie felbft fagt, ift fie „unerfätllid? in biefem punft", will aud?

nid^i 3ugeben, ba^ man 3uoieI Kinber liahen fann^); fpäter

!Iagt fie fid? aud? felbft ber Ungebulb an: „aber mit 60 '2>aiiten

Ijat man feine geit mel^r jum IDarten." '^'^bes ift fie bod?

aud? tpieber 3U gutmütig unb 3U geredet, um benen, bie fie

roie bie beiben grauen ^o\epiis g,an^ ober bod? in ber f^aupt*

fadje im Stid? laffen, ernftlid? 3U grollen. Hur ba^ fie bie,

meldte it^r bie I^ei^erfetjnte ^reube redjt oft bereiten, roie

£uife Don Cosfana, gan3 befonbers in il^r £^er3 fd?Iie§t. Tludi

mit ilTaria Karoline pon Heapel unb IHaria Beatrij, ja in biefer

Se3iel^ung felbft mit 2lmalia üon parma ift fie 3ufrieben —
iljre „üier italienifdjen Kolonien", toie fie fie nennt, finb il^re

„Sd^ä^e, ii^r Croft, iljre Stü^e"^). Dabei ift fd?Iie§Iid?, nad?^

bem bie männlid^e Ztad^folge längft bis ins 3tr>eite (Slieb

fidjergeftellt tt>ar, nur mel^r u)enig Politü, faft reine (Sro§==

mutterfreube. 23Io§ ber jüngften (Eod^ter gegenüber ift gerabe

in ben legten ^alixen il^res £eben5 ein politifdjes ITTotio babei

lüieber üorl^errfdjenb : IHarie ^ntoinette foll ben ^ran3ofen

einen Cl^ronerben geben, benn bamit rDÜrbe fie nid^t nur

iljre eigene Stellung, fonbern audj bie öfterreid?ifd?=fran3Ö=

fifdje 2tIIian3 befeftigen. Der erfeljnte Knabe !am aber erft

nad? il^rem Clob^); es ift berfelbe, ber l^ernad? an ben ini§«=

^) Briefe 3, \68 {an ITlaria Seatrij 17 7'i).

2) „Mes Chores colonies d' Italic, toutes les quatres, mes tr^sors, mes
consolations, mon soutien."

3) Xlod} Dter ITToTiatc vot biefem fcfjreibt fie an bie (Eodjtcr: „Point

d'apparence de grossesse, cela me desole! II nous faut absolument un

dauphin." (Einer (Eod?tcr l^attc ITTarie ^Intoinette nad; metjriütjrigct finöer'-

lofer (£Ije bereits ;778 bas £eben gefdjenft; es wat bie fpätere f^erjogin von

iingionifimc.

Ouglia, maiia ttl}eref\a. II. 18 B
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I^anMungcn bcs Sd^ufters Simon im Kcrfer bcs „Temple"
gejiorben ifi.

§ulc^t ^aiie Vflaxia Cl^erefia öie (Scnugtuung, il^r (Se^

fc^Icc^t fo jatjircid? 3U feigen, oic es feit ^aliThunbexien nic^t

getpefen u)ar: 3tpei Du^enb (2n!el, baüon neun allein üon

itjrem Sotjne £eopoIb, von biefen tpieber fedjs männliche,

3äI?Ite fie im legten 3<^^i^ß iliiet Hcgierung: allen biefen t^atte

im (Srunbe fie bas i,eben g,eq,ehen, eine gemaltige dürften*

mutter, bie itjre £änber für ein 3'i^^^ii'fiößi^i ^^^ mel^r mit

'B.eo,e\iien cerforgt t^at. <£s ift felbftüerftänblid/, ba% fie aud{

auf bie <£r3iel^ung ber (En!el ein u)ad?fames 2lug,e tjatte. ^ür

bie ber fleinen ^Ijerefe, ber Cocbter 3ofepI^5, forgte in erfter

£inie ber üater, bod? rüljrt bie 3^ft^ii^^ion, bie biefer ^767

ber ^wdien (Er3iet^erin feiner Sod^ter, ITTarquife b'£)er3elles,

q,ah, bodj von ber (Srofmutter I^er: fie foll fo 3iemlid? biefelben

Porfd?riften entl^alten Ijaben, bie IKaria Cl^erefia einft für

bie <£r3iel^un9 iljrer eigenen Cod^tcr aufgeftellt Ijatte. Sie

geno§ nic^t lange bie ^reubc an biefer (£n!elin, biefe ftarb nod^

als Kinb im '^ai^xe ](770. 2lber in3tDifdjen trotte fdjon ber

lange §ug ber '^uQenb, bei com Pala330 pitti in ^Ioren3

ausgeljen follte, begonnen unb tr>in!te ber (Sro§mutter nadb

Wien i^erüber: 3uerft iDieber eine Sil^erefia, IHaria (El^erefia

il^r 3u €Ijren genannt, bie ;767 gefommen mar, bann ^768

^ran3, ber !ünftige Kaifer, ben fie felbft bem Surgtl^eater==

publüum in fo urtpüc^figer IDeife anfünbigte^), \769 ein

^erbinanb, bem bie Had^folge in S^osfana beftimmt tparb.

3I?ncn gefeilten fid? nodj im 3<^^'^^ l^'^o <^ii^ß 2lnna ITXaria,

^77; Karl, ber fünftige gro§e ^elbl^err, 1,772 £eopoIb, einfl

Palatin oon Ungarn, H773 unb \77^ 3U)ei Prin3en, 2tlbrec^t

unb XHajimilian, bie beibe nod? 3U £eben53eit ber (Sro§*

mutter im 3arten 2llter mieber ipegftarben, ^,776 3ofept^, ber

feinem Sruber £eopoIb im Palatinat folgen follte, \777

Itlaria Klementine unb ^779 2Inton, ber fpätere Bfod^^ unb

Deutfd^meifter. Da3u famen nod^ 3U?ei Siöc^terdjen unb ein

Soljn ber £^er3ogin üon Parma, fed?s Kinber, "Knaben unb

^) „Der Cc'polt) tjat an Suam." Die cigcntlicfjc Quelle biefer 2Incfbotc

Ijabe i^ nidjt finöen fönncn. 21metlj [agt 7, 567 21*" nur, biefe Segeben*

I^cit fei fcfjon lange befannt, unb erläutert fie burd? einen Scridjt bes Dcnc
3ianifc^en Botfd^aftcrs, ber aber jene IPorte nicbt entljält.
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lUäbd^en, ber Königin oon ZTeapel, üier Kinber ^crbinanbs

unb ber ÜXlaxia 3catrij, aud? unter biefen 3ucrft eine IHaria

Cl^erefia, bie ein3i9e von ben nad^ tl^rer (Sro§mutter Q,cnannUn

€nfelinnen, bie fie überlebte, ein üeiner Zo\^Vki ^^^ fi<^ ^^I^

iDieber empfal^I, eine IHaria £eopoIbine imb ein ^ran3, bem
fpäter lUobena 3ufiel, unb ber bort eine neue, wenn andf

!ur3lebi9e Dynaftie begrünbet I^at. tPenigftens auf brei von

biefen üier Kinberfippen, bie in ^Ioren3, Heapel unb ITTailanb,

erftredEt fid? iljre gro^mütterlid^e Sorgfalt ebenfo bis in bie

Heinften €in3elljeiten toie feiner3eit bie für iljre eigenen Kinber.

Sie beftellt it^nen bie Kinberfrauen unb ^r3te unb gibt il^nen

3nftruhioneni); wenn il^ren 2Inorbnungen nid?t ^olge geleiftet

u)irb, ift fie böfe, 3iel]t fid? fpäter woi^l and} gc!rän!t 3urüc!2),

roie CS Ijäuftg (Sro^mutterart ift, wenn ^'6d}tex unb Sd/u)ieger==

töc^ter nadi eigenen Prin3ipien 3U er3ietjen anfangen. Hatür==

lid? w'ixb leiblidjes Befinben, 2tuffül|rung, ^ortfdjrilte im
£ernen eines jeben in (£t)iben3 gel^alten — feine Kleinigfeit

bei einer fold^en Sd^ar, man follte meinen, ba% fie fie faum
I^at auseinanberl^alten fönnen, bcfonbers ba fie bie meiften

gar nid^t fal^, fonbern nur immer üon il^nen t^örte. Zlod} für

bas ^rüt^jal^r \776 I^atte fie ben plan gefa§t, mit £eopoIb,

beffen ^rau unb Kinbern in (Sör3 ober Crieft 3ufammen3u=

treffen; in bem (Sebanfen bazan w'xxb fie nod? einmal jung,

ftreift alle Sdjoermut ah, nimmt fid? ror, tpenn fie bei il^nen

ift, alle emften Dinge 3U laffen, fid? nur mit ben (Enfeln 3U

befd^äftigen unb „finbifdj 3U oerben mit iijnen". tOieberljoIt

mu§ fie bie 2tbreife wegen UnmoI^Ifein cerfd^ieben, 3ofßp^
iDar bagegen, unb am ^nbe wixb „biefe 3itternbe ;$reube"

3u lüaffer, 2tud? nur einen Seil il^rer <£n!el in itjren legten

^atjren um fid? üerfammelt 3U fetjen, ipar il|r nidjt cergönnt.

Dod^ bies erl^offte fie aud? nie, es mar itjr genug, wenn fie

t>ernal^m, ba§ es if^nen gut ging, unb menn eines ron iljnen

fiarb, Ijatte fie für fid? roie für bie (HItern il^ren alten Sroft:

bem Kinb ift es beffer fo, allen leiben unb allen (Sefaljren bes

£cbens ift es entxüdt.

^) J)ie an bie (Sräfin 2lImesIoe, bie als 2lja nadj ITIaüanJ) ging, i|i

crljalten: Briefe ^, \27.

2) €b5. 2, 377 {an lUatte Cljrifiinc; iljre Katfc^Iäge xvexben von £copoIb

nicfjt für gut befunbcn, fo rebet fie nichts mcljr öaoon),

18*



276 Viertes Sucf?. Das 2LUet

überblic!t man fo bas Familienleben lUaria Cl^erefias

roäiiienb iljrer legten Z'^k^^i fo inu§ man fagen, ba% es tro^

ein3elner Cobesfälle, Kranfljeiten un5 ^ermürfniffe, bie in

einem fo großen Kreis bod} !aum 3U cermeiben finb, ein

glücflidjes wax. Die Kinber waten ibr faft alle unbebingt

ergeben unb I^ingen, folang fie lebte, mit ^ärtlid^feit an iljr.

IDie oft bat fie nidjt 3ofeptj, felbft in ben Cagen bes fcbärfften

Konflütes, auf eine 2trt, bie jeben gn^eifel an 2tufricfjtig!eit

an5\d}lo%, fie feiner finblic^en £iebe nerfid/ert! „Bift Du
nid?t meine ein3ige ^reunbin, bie ein3ige auf ber gan3en IPelt,

bie idj liebe, für bie idj alles gern opfern roürbe, bie ein3ige

Dertraute meiner (Sebanfen, meiner gan3en Seele?" fcfjrieb

er iljr einmal^) unb äl^nlidj n)ieberI^oIt. Va^ es nid/t leere

IPorte tparen, hevoies er u. a., als fie an ben Blattern tob*

!ran! barnieberlag. Um feine ^roe'iie (Semal^Iin I^atte er ficfj

ba nid^t geflimmert, wax nidjt einmal bei itjrem £eidjen=

begängnis erfdjienen, aber ^ag unb ZXadit weilie ex im gimmer
ber ITTutter ober bodj in ibrer Xlä^e; über il^re Stanbl^aftig^»

feit unb (Ergebung ift er üoll 3en)unberung: „(Hs gibt nur eine

ein3ige ITtaria Ctjerefia," fdjrieb er an Kauni^, „unb id? bin

ron ibr begeifterter unb ent3Üc!ter als je"; ben ?Iag, ba fie,

faft aufgegeben, bie le^te ©lung empfing, nennt er ben un=

glü(flidjften feines Cebens^). Pon ben Q^ödjtern i^at IHarie

(£l]riftine fie fo 3ärtlidj geliebt, ba% fie auf ber Heife in 3nns*

brucf, rDo fie eine Caffe mit bem Hamen53ug ber IHutter fanb,

biefen fügte^). 2lud} in bem Briefe ber bamals fo Ieid?t=*

gemuten jüngften ^oc^ter an fie, beren iiebesrecfidjerungen

meift nur ben Cl^arafter gra3iöfer Komplimente unb 5d?mei*

d^eleien baben, fällt bisn^eilen ein IDort aus ber ©efe bes

f^er3ens, fo toenn jie ibr auf bie tlad^rid^t oon bem Bruc^ mit

2(malia fd^reibt: „3^^? üerftel^e nidjt, tpie fie leben mag oljne

Zladjridjt von ber beften aller ITTütter; (Sott betjüte mic^ ror

einem foldjen Unglüd, aber es gäbe feine 3U tjarte Bu§e für

mid}, um Vid} tüieber gut ju mad?en unb mir Per3eibung ju

eru?irfen*)." Die (Enfel l^ahen iljr oollenbs nur unfreirpillig

1) ITlatia (Tl^erelia unb "^oiepif II. \, 236. 26. Jänner ^769.

2) Beer, ^ofeplj II., icopoli» II. unb Kauni§ (1873) -i'^S, 'H(,.

3) Briefe 2, 386.

*) ITtaria Gltjcrcfia unö IHarie 21. 77 (^8. 2tpril ^775).
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Kummer gemad^t; tüenn fie !ran! ipurben ober toe^ftarben.

(Es umgab fie eine 2ItmofpI|äre non £iebe, unb ba fie nid?t 3U

I^ol^en 3^^^^^ iam, blieb il^r bie (£infam!eit bes Filters erfpart,

2tber fie tarn nidfi 3ur €r!enntnis il^res (Slücfes; andi abgefcl^en

von ber frül^en tüittpenfd/aft, fielet fie il^r Familienleben faft

immer in trübem £idjt: „3<i? tt)in mir ben ^rieben ipenigftens

nacf? au§en bemaiiven," fdjreibt fie ^770 an lacy, „ba id? il^n

in meiner ^amilie nidjt geniefen fann^)." Hur feiten gibt

fie 3u, ba% fie in il^r aucfj ^reuben finbet: „So r»iel r>erl^eiratete

Cöd^ter unb iijre Kinber befdjäftigen midj gar angenet^m/'

geftel^t fie ^775 ein^). 2tber bas max eine (Entfd?ulbigung für

ein langes brieflidjes 5tiIIfd;>iDeigen unb jebenfalls nur eine

2lntDanbIung. Der (Srunbton itjres Gebens blieb einmal

melandjolifdj; ber tiefe Sdjatten, ben ber Cob iljres (Semabis

über fie gebreitet I^atte, wid} nur für 2tugenblic!e.

IDie legten ^f^unbe, ^er i^of (Beifti^e 2ttmofpbÄre

il?re9 Tiittve

Die befonbers in ben erften '^a):iicn nadj bem Cobe bes

(Semaljls fo Ijäufigen Derfid^erungen, ba^ fie bem tehen

üöllig abgeftorben fei unb an nxdfis als an ben Kinbern meljr

2tnteil nel^me, bürfen w'w freilidj nidjt fo gan3 oörtlid? nel^men.

(Selegentlid? fagt fie es audj mol^l felber, ba% fie tro^ il^res

2^Iters unb il^rer üielen Unglücfsfälle nodj 2tugenbli(fe ber

alten £ebl^aftig!eit I^at: ihr ^er3 fann (imm-er nod?) nidjt

„rul]ig lieben"^). „lOie fel^r taufd^t man fid?, tpenn man glaubt,

fid? pon ber IDelt löfen 3U tonnen \" ruft fie aus, als aus jener

Heife nad} (Sör3 nid^ts ipirb*). Den alten ^reunben bleibt

fie bodj audj in biefer geit, ob fie fie fielet ober nid?t, treulid?

3ugetan, begleitet il^r (gefd/ic! mit (Eeilnal^me, trauert il^nen

^) 2JmetIj 8, 583 21^^'. 3" ^ie Sammlung bet Sricfe tjat 21. biefes

Sdjretben, d. d. 27. Horember ^770, nicht aufgenommen.
2) Briefe n, 55\ (2tn ben Ptinsen ^^erbinanb von Braunfcf^toeig).

ä) (Ebb. 5, Wi (2ln JHaria Beatriy ^770).

*) <S.bb. 2, i;^27 [Hn ITtaric Cljnftinc, 2lpnl \776).
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nadf, wenn fie fterben, nimmt bie ^tb^efc^tebenen in 5en ge^

Ijeiligten Be3ir! il^res ^nbenfens auf, in bcffen IHittelpunft

bas Silb bes üerftorbenen (Satten fteljt: alle „il^re (Loten"

finb ba üerfammelt, beren fie befonbers an il^ren Sterbetagen

un5 3u 2IIIerfeeIen gebenft, Ker3en für itjr Seelent^eil hxenni

unb betet. §u itjnen ^el^ört ^augn^i^, ber (Seljilfe il^rer gro§en

inneren Heform, ber balb nac^ bem alten Kaifer hinüberging.

(Sleicf? nadibem fie von bem Q^raiiergottesbienft für il^n bei

ben Ztuguftinern 3urüc!!am, fa§te fie ben (£ntfcf?Iu§, iljm all*

jät^rlicf? einen fold^en Ijalten 3U laffen: „Das ift bas ein3ige, was
idl nodi tun fann, il^m meine Danfbarfeit 3U bemeifen^)."

XPenige IlTonate barauf ftarb Dann: „(Sott f^at mir bie beiben

Perfonen genommen, u)eld?e mit Hedjt mein 9an3e5 Per^

trauen befa§en," fcf?rieb fie ba an bie (£n3enberg, „biefe f^ilfe

fel^It mir nun auc^^)." ^77^, im inär3, »erfd^ieb (Larouca.

<£nbe Februar tjatten fidj bie erften Dorboten bes Cobes bei

ii^m eingeftellt; ba beeilte fid? bie Kaiferin, bem Sc^eibenben

nod} ein §eid?en il^rer ^reunbfdjaft unb I)an!barfeit 3U g,ehen.

Sie fc^rieb iljm einen langen 2tbfc^iebsbrief^). Das ^al^t

barauf !am van Sw'ieten bran. 2lusfül^rlid? berid?tct fie über

ben Derlauf feiner Kran!I^eit, bie Don Anfang an töblicf? et"

fdjien, il^rem Sol^n ^erbinanb: „3<^ r»erliere an il^m einen

3UüerIäffigen, tpatjrljaften, rec^tfdpaffenen ^reunb unb Hat*

geber, üon einer unburc^bringlic^en Pcrfc^toiegenl^eit unb

ber mir ftets trogen bie IPal^rl^eit fagte: foId?e IHenfd^en

braucht gerabe unfereiner, um nic^t irre3uget^en, in jebem

Lebensalter. . . . 2Iud? Du bift il^m fel^r verpflichtet; ic^ ienne

Dein £^er3 unb bin über3eugt, ba^ Du il^n bebauerft*)." 2II^n*

lic^ tDirb fie IHarie 2Intoinette gefc^rieben Ijaben, if^r Brief

ift nid?t ert^alten, aber bie 2lniwovt bei (Lod^ter, bie einen

Zbibert^all il^rer Klagen entljält: „3<^ ^^"" ^"i^ porfiellen,

tpie üiel meine 3ärtlid?e tlTuttter um t>an Sroieten gelitten

Ijat^) !" 2tud? ber ^reunbin in '^nnsbxud er3äl^lt fie oon feinem

2) €bJ). % -^69.

•) Sei Harajan a. a. <D. Der fran3Öfi[(^e üeyt 8^; bie beutfc^e Ober*

«) Sricfc \, ^27.

») ITTaria (Eljcrcfia unb ItT, 21. 56.
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bcüorftcljenbcn Cob: „3ci? ferliere pan Stoietcn unb bin

untröftlid?." 2Ibcr „er fttrbl als djriftlicf^er pljilofopl] ben Co6
eines f^eiligen", unb bas ift it^r bodj „ein großer ^^roft". ^776

folgte nadf langer Kran!I^eit 3o^cinn 3ofepI? KljerentjüIIer,

ber treue (Lt^ronift iljrer Hegierung; es ift getDi§ nur §ufall,

ba% bIo§ ein paar fonoentionelle öPorte bes Sebauerns Ijier^

über r>on if^r überliefert finb. ^n bemfelben "^alii voinbe Kauni^

fd?n)er !ran!. „3<i? tt>äre t>ernid?tet/' fdireibt fie an ^erbinanb,

„er ift ber ein3ige von meinen alten ^reunben, ber mir bleibt."

Der ^ür^ geneft, ift aber um 3el|n 3<^^^^ gealtert, fie iann

itjn nietet fetten, „ol^ne ju 3itterni)", p^j. j^^^g ^^c, öem Kreife

berer, bie itjr naljeftanben, ber fid? rerabfdjiebet, ift il^r 5d^tra==

ger Karl von Cotl^ringen^). „3^? ^<^^ il?^ ^nit Hedjt 3ärtlic^

3ugetan/' fagt fie, als bie Had^ridjt r>on feinem I^offnungslofen

§uftanb bei ibr eintrifft, „er tnar bie (Süte felbft." Befonbers

betrübt fie, ba% er feinen ^uftanb nicf/t er!ennt, ficfj nid^t mit

(5oit ücrföl^nen oill unb and), ba% er fo allein ift, ol^ne ^rau,

ol^ne ^amilie, t»on £euten umgeben, bie nur barauf bebac^t

finb, feine legten 2tugenblic!e 3U it^rem Porteil 3U nu^en,

barunter audj eine Dame, bie er feine ^reunbin nannie:

„Diefe f^erren — bie f^ageftolsen unb IDitmer — finb übel

bran im tehen unb mefjr nodj, wenn es ans Sterben gel^t')."

2lber aud? neue freunbfdjaftlic^e Be3iel^ungen an3U'=

fnüpfen, ift fie nod? nid?t 3U alt. (£rft aus iljren legten ^a):ixen

ftammt ber Briefoerfetjr mit bem Prin3en ^erbinanb ron

Sraunfc^toeig, bemfelben, ber im Siebenjäl^rigen Krieg il^rem

fran3Öfifd?en Bunbesgenoffen fo mandien empfinblidjen Schlag

perfekt Ijat. £^ier finb es freiließ bie üertDanbtfd^aftlic^en

33anbe pon ber IHutter I^er unb gemeinfd?aftlid?e 3wgenb*

erinnerungcn, bie bie fpäte 2lnfnüpfung leidster mad^ten.

Sie fd^reibt iljm mit ber gan3en 2Inmut il^rer jungen Cage,

\d}xdt il^m itjr porträt — ber iftaler, fc^er3t fie, iiabe it^r „bIo§"

1) Briefe 2, 3^.

") €s ifl tDoljI !cin ^we'ijcl, ba% fie mit iljm njäl?ten6 ber Z'^k^^i ^'^

er in Stüffel toeiltc, nidjt nur in amtlicfper, fonbem and} in prioater Korrc*

fponöcn3 fkanb, aber Hmettj i^at feine Spur bavon auffinden fönnen (Sriefe

I, p. XXXI).
^) 2ln JTtarie 2Intoinette, 30, 3ii"i 1^80 (ITIaria (Eljerefia unb UTatie

2Intoinette 3^6) unb IlTaria Cljriftine, 9. 3""i ^780: Briefe 2, ^6^.
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20 3<^^''^c gefd?en!t — erbietet fidi, il^m fpanifdjen Cabaf 3U

beforgen, uiib tut bas audj n)ieberi^oIt: „'^ebe (Seleaent^eit

vohb mir ern)ünfd)t fein/' fdjreibt fie baju, „bie mid) in 3I?''^

(Sebäd^tnis 3U rufen geeignet ift." 2lud} anbere Heine (5e*

fcben!e macht fie ihm, roie IPiener £a(!arbeiten, tDiener Por*
3eIIan, gibt il^m fel^r genauen Berid/t über ihr Sefinben,

ein geidjen, ba§ fie bei il^m bod? Ceilnal^me baxan oorausfe^t.

2Il5 es bann \778 nod? einmal 3U einem Krieg mit Preußen
fommt, empfinbet fie eine freubige Genugtuung, ba% er nid^t

tDieber in bie Dienfte König ^riebridjs tritt, fonbern nach Däne*
mar? gebt, um jeber Derfudjung ba3u aus3ua)eidjen^). Don
gan3 neuen ^reunben ift cor allem £acy 3U nennen^). VOo^l

fdjä^te fie ihn in erfter £inie als militärifdjen Pertrauten unb
Berater 3ofßpb5, unb ein allgemein menfdjiidjes unb be*

fonbers fraulid^es VOohlmoUen hegte fie faft für alle perfonen,

mit benen fie bauernb gefd;>äftlidj 3U tun hatte. 2tber aus

it^ren Briefen an tacy fprid)t bod? nod? metjr als bies, eine

gan3 perfönlidje freunbfdjaftlidje Hotc, äi^nlidj mie einft aus

benen an Philipp Kinsfy ober (Earouca. „(£5 ift lange Ijer,

ba% idj Sie nid^t gefehen I^abe," fd^reibt fie einmal, „idj Ijatte

fie in fo rielen Dingen um "Rat 3U fragen . . . id? bin in einer

graufamen £age ! Derlä§t audj £acy mid??" Unb ein anber*

mal: „tli(his ift mir gleidjgültig, was Sie betrifft. Sagen Sic

mir nur ein IPort, ob Sie 3ufrieben finb." Wenn er fid? um
il^r Befinben er!unbigt, fd?er3t fie tpie mit itjresgleidjen: „Un*
!raut üerbirbt nichi." 2ln(b ift er ber Dertraute ilirer Klagen

über 3ofcpIi unb was fie fonft nod? bebrücft. 2tud/ iijm be*

forgt fie ^ahaf, befudjt iljn, loie müljfelig iljr bas and} ift,

auf feinem £anbfi^ in Dornbadi^). Jlhnlid), rielleidjt nodj

um einen S^on her3lid>er, ift il^r Derhältnis 3U f^ofrat (Sreiner^).

Diefer war, wie wir noch hören merben, ein £)auptmitarbeitcr

^) Die Briefe btI6en öen 5djlu§ in bcr 21mctljfd?cn Sammluna 4,

52V u. f.; fie beginnen \773 unb cnben ^780. Über bie perfönlicfifeit bcs

2t6reffaten f. (Sraf £ippe in ber 21. D. S. 6, 682, it»o aber ber Be3iefjungen

5u ITTaria Ctjerefia ni4t gebacf^t ift.

^) über 'S.acy je^i am beften (£rifte, Kriege unter Kaifer 3ofept? H.

(1,904) \\, Uoie 3 u. paffim.

•) Die Sriefe an iljn ebb. 4, 357 u. f., bcfonbers 379, 385, unb sxn

TXlaxxa dl^riftine ebb. 2, ^63.

*) Jlmctlj, IHaria Sfjerefia unb (Sreiner a. a. ®. 307 u. f.
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an il^ren fpätercn inneren Heformen. 2Iu5 biefer gemein==

famen däticjfeit für ben Staat enttoicfelte fidj aud? I^ier ein

(SefüI^I, 5as perfönlid/er ^reunbfdjaft fel^r nal^e !am. Heue
§üge treten babei nid^t I^erüor, es iDieberl^oIt fid? alles aus

il^rem Perfebr mit Bartenftein ober Dobltjoff; bas VOoiil unb
2X>eI^e, alle ^amilienfreuben unb £eiben aud) biefes treuen

Dieners umfaßt fie mit I^er3lid)er Seilnal^me. IDas fie für

il^n einnimmt, ift, ba^ fie an iljm eine tüd^tige mat^rl^afte

Hatur entbeut: „(£r ift tpirflid? alfo, ba% er in nid^ts fdjeint,"

fagt fie ibm einmal, „bodi bas (Sute allein auffud^t unb be=

xoixH^)."

Sonft ift Don iljrem priüaten 'iehen nidjt üiel ju beridjten.

Heligion unb ;$amiIienforgen erfdjöpfen es naf|e3u. Der

f)of tDirb nur nod? ftiller, nid^t nur burdj ben Cob bes Kaifers,

fonbern aud? roeil bie ineljr3al^l ber dödjter unb ^wei Söl^nc

ibn rerlaffen. Der fogenannte junge £)of, Kaifer 3ofepI?

unb feine (Semal^Iinnen, bringen !eine neue 33ett)egung; ber

junge IHonard? ift !ein ^reunb t)on ^eften unb Vergnügungen,
unb tr»eber "^iahella nodj 3ofepI^a iiaben £uft unb (Sefdjitf,

mittelpunfte l^öfifdjer (Sefelligfeit ju werben. UTaria Cl^erefia

benH ujol^l 3urDeiIen baran, ba% in ben 3urü(fbleibenben

Cödjtern, tHarianne unb (Elifabetb, 3ugcnbfreube unb 2In*

fprüdje ans £eben nod? Dorl^anben finb; fie ift feine ^reuben*

Derberberin unb fielet es tro^ il^rer ftrengen religiöfen (Se=

finnung gern, njenn bie 3ufünftigen Jlbtiffinnen an Sdjlitten^

fal^rten, ja felbft an Sällen teilnel^men — nur bas Cljeater

ift ibnen cerfagt; nodj ^776 reranftaltet fie für bie beiben

€r3ber3oginncn unb bie jüngeren Kammerfrauen eine pirut*

fdjabe im ^ugarten: „ITtan mu§ il^nen mandjmal ein Heines

Pergnügen machen," meint fie, „nad>bem fie bas gan3e 3^1?^

nidjts als bie £angetDeiIe meiner gurücfge3ogenI?eit liahen

unb meine fdjiedjte Saune^)." 2lber in ber Hegel finb bie

Kirdjenbefudje unb bie mit ben I^ol^en Feiertagen cerbunbenen
üeinen t^äuslid^en ^efte, toie bas „©fterlamm" unb bie ®fter=

cier, bie ein3igcn ^erftreuungen. „Das ©fterlamm u?irb traurig

fein", fd?reibt fie 1(776 an Vilaiie <II)riftine, als biefe in 3tali^n

^) (Hbb. 3-13.

2) 23ncfe 2, 396.



282 Viertes Bud^. Das mtev

ipeilt^). 2tusfIÜ9e tDcrbcn immer feltener. VOii iiaben getjört,

wie bas ein^\g,e größere Heifeprojeft, nadi (Sör3 imb (Eticft,

aufgegeben n?ur6e, unb audf bas nun fo geliebte '^nnsbxud

\aii b'ie Kaiferin ntdjt mieber. Blieb nur Pre^burg; es toar

3tt)ar !ein Heidjstag mel^r bort ab3ul|alten, aber fo lange

IHarie Cljriftine mit iljrem (Semaljl bort tpot^nte, ful^r fie bod?

öfters I]inüber, aud? nadi 5d?Io§l^of, bem Sommerfi^ bes

jungen Paares. (Eine große 2lusnaljme tDar, ba% fie fic^

\7 73 entfd?Io§, einer (Einlabung bes dürften CEfterI^a3Y nad^

(£fterl]a3 3U folgen: „^d^ geftet^e/' fdjrieb fie an ITTarie 2tn=

toinette, „biefe Pergnügungspartie !oftet mic^ ein fet^r großes

®pfer, id} bin 3U berlei I)tngen nid?t mel^r geeignet^)."

HTufif, ^iieaiev, Literatur, bie ja nie eine fel^r große

Holle in iljrem 'Eehen gefpielt iiaben, fin!en in biefer Periobe,

tDofern fie nidjt ftaatspäbagogifd?en 2tbfid/ten bienen, 3U nn^

bebeutenben ^üllfeln feltener ITüußeftunben l^erab. IDie ge^

ringfdjä^ig fie über bas IHufif* unb (El^eatermefen unb tpas

bamit 3ufammenljängt, ben!t, »erraten uns gelegentlid^e

Äußerungen 3U (£r3ljer3og ^erbinanb: als biefer in IHailanb

\77^ ben ^sjätjrigen ino3art in feine Dienfte nelimen vo'ül,

maljnt fie iljn ah: bas feien unnü^e £eute, er folle an folc^e

ja nie Kammertitel perleitjen, bas erniebrige ben Dienft;

ein anbermal tabelt fie foiDoi^I fein wie feines Brubers

£eopoIb Z''^ieve\\e am Ct^eater, fie follen fid? um bie „23aga=

teilen unb ^abeffen" pom (Eljeater nic^t fo t>iel fümmem,
biefes 3ipar befuc^en unb bie Darfteller, bie itjre Sad^en gut

mad^en, befdjenfen, aber fonft nidjt bat»on reben unb be^

fonbers nidjt oon ben 5d?aufpielern: „il^re Hamen unb bie

2tne!boten, bie man t»on il^nen er3ätjlt, foIIen Dir gan3 un*

heianni bleiben. (Es ift ^eitcerluft, fi(^ ben Kopf mit folc^em

§eug 3U füllen, man voitb barüber nur unfäljig für cernünftige

(Sefpräd^e^)." f^ier iiahen voii ben Stanbpunft ber Kaiferin

bem Cl^eater gegenüber, voenn nidi überl^aupt, fo bod? geipiß

für biefe Periobe, braftifc^ be3eicbnet, unb man xoiib baxnadi

aud} bas übliche (Serebe über bie ^örberung, bie fie bem
jungen ino3art angeblid? 3uteil werben ließ, etujas ffeptifd?

2) Sticfipecbfel 89.

') Stiefc \, 93, 98.
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aufneljmen muffen. 2llles, was wiv darüber beftimmt tüiffcn,

ift bod? nur, ba% fie ](768 bei 5er (EintDeiljung 5er Hennmeger
XPaifenljausürcf^e ein r»on ihm !omponiertes unb birigiertes

£^od?amt angetjört unb ba§ fie ifjm bret ^'^^'^^ fpäter für bie

Kompofition von Parinis Serenate „Ascanio in Alba", bas

bei ben ;$eftlidj!eiten 3ur Permäl^Iung bes <S.v^liex^og,s ^er^

binanb aufgefül^rt mürbe, eine foftbare Uljr gefc^enÜ I^at.

Va% fie aber an ber beutfd^en ©pernmufif, roeber an ber älteren

unb nodj toeniger an ber neueren, in biefen 3<il?i^ß'»i i^ißl ^Se*

fallen gefunben Ijat, bafür liegt ein ausbrücflic^es Zeugnis
aus il^rem eigenen HXunbe in einem Brief an bie (£r3t^er3ogin

lUaria Beatrix rom 3^^^^^ l'^^2 üor; fie fptidjt barin mit

2tner!ennung von einem Hequiem bes alten Heutter unb

fät^rt bann fort: „Was bas Sl^eater betrifft, fo geftetje ic^,

ba§ idi ben geringsten ^ialienex allen unferen Kompofiteuren
t>or3ieI^e, foti)oI>I bem (Saismann, ipie bem Salieri, Sem (SIuc!

unb anbeten. Sie tonnen tye unb ba einmal ein unb bas

anbere gute Stüd macf^en, aber für bas (Enfemble 3iel^e ic^

immer bie Z^alienev vor. Z'^i ber 3^fi^ii^^Titierung l^at I^ier

ein gen?iffer f^aybn eigenartige 3^^^^/ «^^^^ ^^ ift erft ein

2(nfangi)." Dod^ mu§ man 3ugeben, ba% bie Kaiferin fpäter

an <S>lnd mel^r (Gefallen fanb unb üielleic^t and} in -E^aybus

Kompofition met^r als einen „Anfang" fa^. (Slucf foll felb^

in einer (Sefellfcfjaft bei bem englifdjen Botfcfpafter £orb Stör*

mont er3äl^lt l^aben, es tjätte iljr fein „®rfeo" 3uerft nic^t

gefallen, ba aber bei £^of alles poII £ob über biefe ©per mar,

fo liahe fie fid^ entfc^Ioffen, fie nochmals 3U I^ören, unb nun
il^ren Beifall burc^ ein (Sefcf?en! oon \oo Du!aten für it^n unb
eines Brillantrings für ben £ibrettobi(i?ter an. ben Q^ag gelegt^).

Dies voai um ^772. ^wei ^al^ve fpäter gab fie ebenfo wie

bei Kaifer (Slud ein €mpfel?lungsfc^reiben nad^ Paris mit,

wo er feine „3p^i9ßTaie" 3uerft 3ur 2tuffül^rung bracfjte, nad^^

bem fie ii^n fd?on portjer 3um Kammermufüer mit einem
(Seljalt von 2000 (Sulben ernannt I^atte^). 2lbev gar 3U ciel

barf man aus biefen äu§erlicf?en (Sunftbc3eigungen nidjt fc^Iie*

1) <Zbb. 3, H9.
^) Sc^miö, (SIu(f ^69. Die €r3äblung fiammt aus öem „Cagcbuc^

einer mufifalifcfjcn Keife" oon €. BurncY, ber (772 in 2Dien wat.

*) 2lmctI}*(ScffroY, ITtaric 2(ntoincttc 2, 25 (.
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%en; man we\% bod} nidjt, ob unb ipieoicl innerlid^er Anteil

baxan voax, Kimflpoliti! unb bas (SefüI^I einer Perpflid^tung

einem [trebfamen Calente gegenüber mod^ten babei tr»oI^I bie

f^auptmotiüe getoefen fein. Vflelix ins (5eu)id?t fällt, ba^ fie

bie '^bee gel^abt liai, il^ren Sol^n ^erbinanb unb beffen

(Semal^Iin bei il^rem Sefucf? in JPien ][7 75 mit einer 2Iuf=»

fül^rung ber „3pt^igenie", wo^u fie bie Sänger gar aus Paris

fommen laffen ujollte, 3U überrafd/en. 2tudj für 3ofepi? wnb

IHarie (£l^riftine, ja bas IDiener publüum follte bies, roie fie

an IHercy fcf^rieb, eine Überrafcfjung fein^). (Es rt>urbe nid^ts

baraus, aber fie Iic§ bafür auf bem Sd^önbrunner 5d?Io§=

tljeater eine !omifdje ©per von (SIuc!, „La Cythere assi^gee'*

auffüijren unb fd^eint bamit 3ufrieben gemefen 3U fein^),

TXod} n^eniger 2lnl|altspun!te iiahen voit für bie 2tnnatjme,

ba% bie Kaiferin fpäter bie Bebeutung f^aybns erfannt I^at;

toir u)iffen nur, ba^ bei il^rem Sefud? von (Efierl^a3 im '^a):iie

](773 auf bem bortigen 5d?Io§tI^eater ^wei Burles!en auf*^

gefül^rt ujurben, 3U benen f^aybn bie ITlufi! gemadjt Ijatte,

unb ba% fie an ben jungen Komponiften, ber il^r bie €pifobe

r>on bem „re3enten Sdjilling", bcn er einft als 5änger!nabe

in Sd^önbrunn auf il^re Peranlaffung erl^alten t^atte, er3äl|lte,

einige freunblidje unb aufmunternbe IDorte gerid^tet I^at^).

Was bas Sdjaufpiel betrifft, fo befudjte fie es 3um erften*

mal nad} bem Cobe il^res (Semat^Is erft im 3änner \77^,

unb 3n?ar wax es Diberots „^ausüater", ber fd?on längft auf

ben beutfdjen Bübnen eingebürgert unb von £effing in ber

f^amburgifd^en Dramaturgie (1.768) befprod^en mar, ben fie

fidj anfaij; es Ijei§t audj, ba% fie forDoIjI mit bem Stüd wie

mit ber ^uffül^rung 3ufrieben mar*). 2lber bie tDal^I xoax bodf

I^öd^ft u)al]rfdjeinlid? Zufall, unb bie ber Kaiferin öfters 3U=

gefdjriebene Dorliebe für bas beutfd^e Cl^eater bementiert fie

1) (£bb. 253.

2) f^ierauf beutet eine ilu^^runa ITIarie 2tntoinettes pom ^7.®ftober

H775: „L'opera comique a du faire du piaisir ä Vienne. Ma chere maman
doit avoir ete contente de la musique, on doit la redonner ici dans quelques

jours" (Stiefmedifel, X'\7).

3) 5. oben: \, 362.

*) So berichtet aus IDien am 26. 3änner ;77\ €pa König an Ceffing:

Seffings tOexie, eb. £adjmann {5\. 2JufIaae) 20, ;5.
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5od? felbft in einem Brief an ^erbinanb, in bem fie itjm über

eine ituffül^rung im Pre§burger neuen Cljeater berid^tet: „Die

Cruppe ift leiblid?/' fagt fie, „aber id? fann mid? an bie beutfd?en

Komöbien nid^t getpöt^nen^)." '2>nbes I^at fie bod? ol^ne gmeifel

bie I^erporragenbften (Er3eugniffe ber beutfdjen bramatifd^en

£iteratur jener 3al:jre auf bem Sil^eater fennengelernt, fo

„HTinna üon Barnl^elm" unb „€milia (Salotti"^), unb über

bie erftere foll fie fid? £effing gegenüber felbft aner!ennenb

ausgefprod^en, beffen gefunbe ZTatürIid?!eit unb bie trefflidje

(£I^ara!teriftif ber perfonen gerül^mt iiahen^). Was fie fonft

3u bem Did^ter fagte, beffen offenes einfad^es IDefen, beffen

beftimmte unb !Iare itusbrucfsujeife il^r ja gett)i§ einen befferen

<£inbru(! gemadjt ^ahen wixb als ein Dierteljal^rl^unbert

Dorther (Sottfdjeb, fällt entfd^ieben in bas (Sebiet ber Kunft==

politü, ja toir argu)öl]nen fogar, ba% 3U ber freunblidjen

ilufnal^me, bie fie £effing 3uteil wexben Iie§, ber Umftanb

bas meifte beigetragen t^atte, ba% er !ur3 Dorther von einem

Prin3en von Sraunfd?n)eig, ber 3ur felben ^eit nad} Wien
gefommen roat, bie (2inlabung erl^alten unb fofort ange*

nonimen I^atte, mit il^m nad} Italien 3U reifen, ba^ er alfo

gerDifferma§en 3U beffen (Sefolge gei^örte. Der Befud? bes

prin3en ijatte n)enigftens IHaria Q^ijerefia fel^r erfreut: „Hun
iiabe idj einmal einen Braunfd?u)eiger", rief fie ror il^rer

Kammerfrau aus*). Da§ fie aber an bei mobernen beutfdjen

Literatur über £effing t|inaus — eivoa an ben eisten pro*

bu!ten bes Sturmes unb Dranges, ein 3^1ß5^ßff^ genommen
ober, wenn fie baoon gel^ört, anbere (SefüI^Ie als bes ini§=

fallens unb ber Abneigung bafür empfunben t^at, wixb u?otjI

niemanb ermarten: n)u§te fie 3. 'S. von tDertl^ers £eiben,

ron bem fd?on ^776 eine Hadjat^mung in Wien erfd^ien, nid^t

metjr, als ba% bie jungen £eute itjre neuefte IHobetradjt ge^^

nommen I^alten, fo mirb fie barüber geu)i§ fd?on barum bar=

über abgeurteilt \:iaben, weil ber f^elb als Selbftmörber enbigte.

(2in beftimmtes Zeugnis einer (£mpfänglid?!eit ber Kaiferin

^) Briefe 2, 55.

') €rftere iam {~<o8, leitete ^772 auf öas Wiener Sfjeater.

8) IDotjer biefe ZTacbricf^t ftammt, bie fid? bei Hidjter unb a. a. ®.

finbct, fann id) nid}t faaen.

*) XXadj KaroHne picf^Ier in itjren IlcnfiDÜrbigfeiten.
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für Poefic in biefer Pcriobe iiahen mit nur in einigen Briefen

von if^r an IHetaftafio, ber \766 bem Cobe bes Kaifers ^ran5

ein (Sebid?t ,,I voti public!", ^767 itjrer (Senefung von ben

Blattern ein foldjes ,,La publica felicitä" gemibmet Ijattc

unb \776 eine poetifdje 3efd?reibung r>on 5d?önbrunn t)er=

fa§te. Sie getjören 3U ben fdjn)äd?ften Probuften bes altern^

ben JTteifters, bem biefe (Sattung nie befonbers lag^). ^iiten

freunblid^en 2Intu)orten merft man übrigens an, ba% fie bie

(Sebicf^te mcljr als Ben)eife ber 2{nl^änglid?feit eines treuen

alten Dieners^) fcfjä^te benn als Kunfttoerfe, wenn fie aud^

3. 23. über bas ^xoeiie fagt, fie er!enne barin „ben großen Vflcta^

ftafio mit all feinem ^euer unb feinem gro§en (Ealent", unb
über bas le^te: es fei itjr „um fo erfreulid^cr, als bas (Sebidjt

iljren alten ItTeifter, ber ber Huljm feines 3'^^'^^i^^^ö^'^^5 fö==

wie berjenigen, benen er feine Kunft gemibmet, fei, nodi in

feiner alten Kraft 3eige^)": bies rnaren bod? nidjt üiel meljr

als liebensrDÜrbige Hebensarten, ^nbes ift feljr möglid?,

ba^ ber Klang biefer Perfe, bie in ben glüdlidjften Reiten

il^res £ebens, il^rem Brautftanb unb ben erften '2>^iiten il^rer

(£I^e, iljr ®f^r berül^rt I)atten, il^r fd?on besl^alb lieb mar, rueil

er fie für 2tugenblic!e in bas ferne Craumlanb ber ^ng,enb

3urüdr>erfe^en mod?ten.

Von ber fürftlidpen Bauluft il^rer jungen unb mittleren

3aljre fd^eint iljr upotjl nod? ein Heft geblieben. (Sine Betätigung

in gro§em Stil Ijätte bie Hot ber Reiten ol^nebies faum 3U=*

gegeben, Das erfte, toas fie nadi bem Cobe bes (Semaljls

Ijier befd^äftigte, loar bie PoIIenbung bes S^riumpl^bogens in

3nnsbrud auf ber Stra§e gegen Q;>ilten 3um (Sebäd^tnis bes

<£in3ugs (£r3ljer3og £eopolbs unb feiner (Semaljlin, bie über

^) Das erfte (über 50 ac^tßeiligc Stropljen!) erfdjicn 3uerft in 6cr

Reale Stamperia di Torino, bie beiben anöcm bei (Stielen in JDicn; bie

meinen Jlusgabcn ber „Opere Scelte" con HI. iiaben fie gar nidjt, in öer

oollftünbigen ^sbänbigen 2Iusgabe, Hi33a \"83, fictjen fie im ^o. 23anJ>

376, 383, ^O;.

*) Dag er bies iDirflicfj ir>ar, ergibt fic^ aus bem Brief, ben er am
26. ©ftober ^767 auf bie Hacfjric^t Dom Cobe ber €r3ljcr309in 3ofcptja

unb ber €rfranfung €Iifabcttjs an feinen ^reunb 2l33oni fc^rieb: „Povera
mia Padrona! A quali e quante prove mette mai la Providenza la

troppo esercitata virtü di Lei!" (Don Karajan a. a. ®, 3tt.)

•) Sei Karajan a. a. ©. ^02 u. f.
2tu(^ bei 2lmctlj.
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ben Brenner aus 3^<ili^^^ !amen. Die Koficn wuiben von

bei Canöfc^aft getragen, aber an bex 2tusfütjrung bes WexUs
I^atten, lüie es fcf^eint, fotDoIjI Kaifer ^ran3 tote JTtaria Sljerefta

itnteil. Herrtinis3en3en an ben Criumpl^bogen in ^Ioren3

fonnen 5abei tool^l mitgeroirÜ i^ahen, aber bie Kaiferin be^

3eic^net einen foId?en, ben fie in IPai^en gefetjen Ijabe, mo
fie ja voäiiienb bes ungarifd^en Heid^stags von 1761,: gemefen

ujar^), als bas Porbilb: „fef^r einfadj", voill fie il^n, „gan3

nac^ römifd^em (Sefc^mad, oorausgefe^t, ba% er entfprec^enb

I^od? ift." i)ies fdjärfte fie ber (Sräfin <£n3enberg fd^on im iTIär3

^765 ein, als bie erfte ^bee bes Saumerfes auftaud?te; fie

billigt es aud?, ba% man in ^nnshtnd gleid? an bie 2lusfül^rung

in Stein badjte: „es voixb fo 3um etpigen (Sebäd^tnis fein^)."

Die Betonung bes „Hömifc^en" beutet barauf I^in, ba%

fie ben Umfd^mung bes Kunflgefc^mades t>om Ho!o!o 3um
KIaffi3ismus, ben eben bamals IPindelmann tl^eoretifd? vox^

bereitete, gemi§ ol^ne fid? über bie prinzipielle Bebeutung

biefes tDanbels Hed?enfd?aft 3U geben, begleitet I^at. (Serabe

in Öfterreid? traben ja fd^on lange r>or IPindelmann ausübenbe

Künftler fidj von ber alten Hic^tung ab3urr)enben begonnen,

fotDofjI bei Hapl^ael Donner tüte bei Daniel (Sran finben fid^

fc^on beutlidje 2lnfä^e bes KIaffi3ismus, unb üon bena erfteren

Ijatte ber junge CDefer bei feinem 2tufenttjalt in IPien (bis

^739) bie ilnregung empfangen, bie itjn i^ernad? 3U einem

fo bcgeifterten jünger ber tDinrfelmannfd^en £el^re t»on ber

„cblen Einfalt unb ftillen (Srö§e" machte ^). 2ils bann Kaifer

^ran3 geftorben toar, bebeutete ber (üriumpljbogen für bie

troftlofe Witwe ein Denfmal mel^r iljres (Slücfes unb iljres

Derluftes, unb fie betrieb fd?on besl^alb feine DoIIenbung in

*) Sie Ijattc fic^ adji Qlaae bort aufgeljaltcn (2Imelt> 7, \2tk) unb bet

Sifc^of fjattc iljr 30 (Efjren biefcn Crtumpljbogcn, öer Ijcutc nocfj bcficijt,

erridjtcn laffcn (freunblicfjc IHittcilung bes tjocfjn?. bifc^öfl. KansIciöivcÜors

Prälaten ITTa^cnaucr auf Deranlaffung 5r. €fccllen3 bes gegcnujärtigcn

Sifdjofs von Waiden, (Srafen <IfäfY)- — Xladf einer mir oorliegenben

2lbfaiI6ung, 6ie icf? gleichfalls ber (Sütc bes genannten fjerm Prälaten Der*

banfe, fd^eint biefer Bogen tatfädjiicf? bas Dorbilb bes ^nnsbrucfer getporben

ja fein. Die Sacfje würbe eine Unterfuc^ung Don fat^ocrftänbigcr Seite

oetbiencn.

2) Briefe % ^58.

*) Vüxt, 2lbam ^Jriebr. ®efer (;879) 22 u. f.
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öer 2Irt, tüie fie fie o^ne gmeifel mit bem 2tbgefd?iebenen

ücreinbart ijatte. Se3eid?nenö ift, ba§ fie ba^u, wie jum
Umbau jenes anbeten ITTonumentes il^rer Pietät, ber 3^^^^="

brutfer Surg, paccaffy, ben DoIIenber von Sdjönbrunn
fanbte; als einen fadjoerftänbigen ITTann empfiel^It fie itjn

5er (Sräfin (En5enberg, ^wav foftfpielig, aber beffer imftanbe

als irgenbein anberer, il^re 35een !Iar ju madien^). Unb bem
(Srafen tüieberijolt fie, pacaffy fei von il^ren 3^tentionen in*

formiert, il^n foll man alles feigen laffen unb il^n antjören:

„Das ^aupiwexf" , betont fie, „ift, ba% einmal bie fo gut aus*

gefül^rte driumpi^pforte in eine ber bitterften r>eru)anbelt

tDerbe^)" — fie meint wo\]i bamit, ba% ber Bogen nid/t metjr

üon einem Qüriumpl^, fonbern nur üon Perluft unb Crauer
cr3äl^Ien folle. Die einfadje (Seftalt ber neuen Burg ift n>ot|I

3um Seil auf bie Sparfamfeit 3urü(f3ufül^ren, bie fie ein*

fdjärfte, 3um Sieil aber bod? aud? auf ben IDanbel in (Sefdjmac!

unb Stil. Da§ ber Hiefenfaal mit feinen ^res!en erl^alten

blieb — bicfe tDurben tjernad? r»on ITTauIbertfd^ übermalt —

,

entfprang aud? in erfter linie einer öfonomifd?en (£rtpägung:

„iDeil er alt ift," meint fie, „Der3eil^t man itjm alles, ein neuer

rpürbe fei^r üiel foften unb unbarml^er3ig fritifiert^)"; einige

Pietät für bas 2IItertümIid?e mod^te babei aud? mitfpielen.

Wenn fie bann in IPien balb nadj il^rer Hüc!fel]r ron ^nnsbruc!

befd?Io§, „bas neue (Sebäube neben bem 2tuguftinergang 3U r»er*

grö§ern unb 3U einem Haturalien* unb ITTebaillenfabinett 3U

rid^ten^)", fo ipar aud? bies ein VOevi ber (Erinnerung für ben

<3aüen, ber ja biefc Sammlungen begrünbet unb an il^nen

t»iele ^reube gefunben, oielleid^t aud? fdjon ben pian einer

neuen Unterbringung berfelben mit iljr befprod^en liaiie.

3n ben fpäleren 3«^^^^^^ befd/rän!t fid? bie Bautätig!eit

ber Kaiferin faft nur auf Sd^önbrunn. 3^^^ Berater roar

l^ier berfelbe UTann, bem fie in politifd^en Dingen aud? in biefer

Periobe am meiften vertraute: Kauni^. Der Staat5fan3ler

ging feinesmegs in ber politif auf; mit Hed^t liai man gefagt.

1) Briefe i, ^73.

2) (£bb. (beutfcfjcr Brief) -^^3.

3) <£bb. ^63.

*) f^offammcrarcbip. Bauaften ^765 Uv. 55, d. d. 7. Zlooembcr (nicftt

eigcnljänöia,).
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ba§ er bie Crabittonen bcs prinjen ^ugen fortfe^te, ber IDien

3um inittelpunft bes geiftigen unb !ünftler{fcf/cn Gebens in

Deutfcf^Ianb madjcn u)oIIte. f^ödjft ujal^rfd? einlief? ift es auf

il^n 3utüc!3ufüljren, tpenn tDindelmann, als er 1(768 furj ror

feiner (Ermorbung burd? IDien fam, r>on ber Kaiferin voxe von
bem Kaifer mit ebenfolcber 2tus3eidjnung empfangen n)urbe,

wie rorl^er (Sollfdjeb unb na6l^er Seffing^). Da§ ber ^ürffc

für bas neue !Iaffi3iftifdje Programm in ber Kunft, bas WmdeU
mann repräfentierte, röllig eingenommen tpar, ift un3n?eifel*

l^aft; unter feinem (£influ§ mixb fidj benn audj bie unbetru§te

ZTeigung ber Kaiferin für biefes in eine ben)u§te Bepor3ugung
umgetDanbelt traben, '^n ben Sd/önbrunner Einlagen tritt

bies üon \775 an entfcf^ieben I^eroor: in bem (Sloriett, in ber

römifd^en Huine, in ber 2{usgeftaltung bes „fdjönen Brunnens",
im Heptunbrunnen unb in ben Statuen bes Parfs. ^ül^renber

2lrdjite!t toar jener 3ot?. ^erb. i^e^enborf üon £)oI^enburg,

ber \763 bas üeine 5d;iIo§tIjeater erbaut hatte, bas im voe\enU

lidjen nod? baroc! ift, aber an bem (Sebäl! über ben VOanb='

Pfeilern, bie bas ^auptgefd?o§ gliebern, fd?on !Iaffi3iftifd?e

Details aufmeift^). ](766

—

\767 oar bemfelben Künftler eine

neue '^nnenbetoxaiion bei SdjIoPapelle ancertraut roorben;

auf il^n gel^t mol^l aud} bas i)ecfengemälbe mit feinen alle*

gorifd^en ^rauengeftalten, einer UTaria XTTagbalena unb 3abl*

3atjlreid?en (Engeln 3urüc!: es ift (Sranifd?e Sdjule. Da ber

Kameral3aljlmeifter an ben ^orberungen bes Künftlers für

biefe 2Irbeiten ftar!e 2(bftrid?e üornatjm, wax ex febr gehänÜ
unb iDanbte fid? in betDeglidjen Klagen an bie Kaiferin. Dod?

biefe genel^migte ben Porfdilag ber f^ofbaubireftion, ben

Sefd?n)erbefüljrer runb ab3utpeifen unb il]n 3U bebeuten:

„ba^ ex fid? aller tpeiteren Beljelligung Zk^^^ IHajeftät unb
bero Stellen um fo geu)iffer entl^alten folle, als er in IPibrigem

mit ber gebütjrenben ^t^nbung angefel^en tDerben toürbe^)."

1) 3"fti/ il^incEelmann 3 (2. 2tuflage ^898), 375: bie Kaiferin befcfjenftc

itjn mit einigen golbenen, filbernen i)enfmün3cn; er mugte il^r Dcrfpredien,

übers Z^iit iDie6er3ufommen, um il^r inün3fabinett — audj bies wat Hit als

eine fortxoäljrcnbc Erinnerung an ben (Semaljl teuer — in ©rbnung 3a

bringen.

2) Kunfttopograpljic 2, ^7 3.

3) f^ofEanimerarcf^io^Sauaften H77H, ^053. ^8, 82 (^9. Hooember ^770
von 2irnetfj, roie es fdjeint, in ben Briefen i, 258 H^ benü^i.

«nglta, OTaria Cfierefm. II. 19 B
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•E^e^enborf trat aber baburdj ie'mcswe^s eingcfd?üd?tert, nocf^

\778 mu§te tljm fein „fträflidjcs Dorgel^en" gegen einen ^of*
rat ^ri^ oom f^ofbauamt „burd? (Hinreid?ung einer fträflic^en

Sdjrift" üorgel^alten n?erben. 2tuf feine tDeitere Pern>enbung

in Sd^önbrunn I^atle bas aber feinen (£influ§, bie Kaiferin

Iie§ itjre „Stellen" voo^l iljres 2lmte5 malten, aber in ber Über*

3eugung, ba% f^e^enborf für bas, was fie üortjatte, ber rid^tige

IHann fei, fid? ni^t irre madjen; ba% fie ber Kaifer ober Kauni^
barin beftärft I^at, ift idoI^I möglidj. Das erfte 2ln3ei(^en, ba%

für bie tDeitere 2tu5geftaltung bes Parfes allerlei piäne ge==

mad?t iDorben waten, ftammt etwa aus bem 3al^re \77U
„IPie bie Dinge gegentpärtig liegen," fdpreibt fie ba an Kauni^,

„glaube id? nidjt, ba% {dj 3U bauen anfangen n>erbe; idj merbe

ber Hadptoelt nur meinen guten QPillen Ijinterlaffen. 2tud?

bas Baffin in Sdjönbrunn !ann idp I^euer nidjt metjr madpen

laffen"; 3ugleid7 fenbet fie bem dürften eine Dofe, bie er

f^e^enborf „für feine piäne" geben foll; über eine fije Stel*

lung für il^n merbe t»om Bauamt entfdjieben merben, er foII

als geidpner ober unter irgenbeinem anbcrn (Eitel mit

800 (Sulben jäl^rlid) befolbet werben^). Das Z'^k^ barauf er<=

3äI?It fie bem (£r3lper3og ^erbinanb üon einigen Deränberungen

im Par! unb ron foldpen, bie erft nod? Dorgenommen ujerbcn

follen^). \773 fpridpt fie bacon in einem Brief an ITTaric

2lntoinette: „3<^ begreife, ba% Du Dir bie Peränberungen

an bem Sdjönbrunner Berg nidjt uorftellen fannft; fie eji*

ftieren aud? nur auf bem Papier unb ujerben niemals ausge*

fül^rt tperben; Du tpei§t, ber Kaifer liebt Scbönbrunn nid^t,

unb in meinem 2IIter tpäre es lädjerlidp, ein foldpes IPerf

beginnen. Bis je^t ift auf bem Berg gar nidjts, fein (Sebäube,

\d) habe nur oben ein gro§e5 Heferüoir anlegen laffen, um
gegenüber r>om f^aufe, am <£nbe bes Parterres, einen Spring*

brunnen 3U iiahen, id? boffe, ba% er in ^wei "^aliien fpielen

roirb; bas Parterre benfe id? mit Statuen aus3ufdjmü(!en')."

(2in foldjes IPerf — bas ift alfo offenbar ein ^ierbau, wie es

^) €bb. (Sricfc i, 258).

') (£bb. X, \56, \57: „Les parterres seront encore changfc; alors . .

.

nous aurons une cascade ä la montagne, mais il y a encore bien des choses

ä arranger."

3) SricfiDedjfel 72.
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bas (Slortctt wuxbe, un5 I^ierauf vex^\d}ieie fie in einem il^rer

Ijäufigen Einfälle von 2lItersgefüt|I unb Sebensmübigfeit; 3U^

gleidj traben mir Ijicr aber aud> bie erfie 2tnbeutun(j bes Heptun^

brunnens unb ber figuralen 2lusfd?müdung 3unäd?ft bes pax^

fettes, tüeldje baxnad} u)ot^I als il^re ^been angefeljen tperben

!önnen. (£s !am aber bann bod} alles 3uftanbe, unb t)ielleid?t

iiai Kauni^ — ba 3c>f^P^ ^^^<^ biefer Slu^erung ber Kaifcrin

bod? wenig 3^^*^^^!!^ <^" biefen projeÜen gel^abt 3U l^aben

fcbeint — iljr bie momentane (Entmutigung u)iebcr ausgerebet.

3nt Sommer \775 finben mx ben dürften eifrig um ben

Fortgang ber 2trbeiten im par! bemütjt. „3<^ trad^te," fdjreibt

er ber Kaiferin im 3uli biefes '^alixes, „tt)enigftens jeben ^voeiien

Cag nad} Sd^önbrunn 3U !ommen, um barüber 3U voad^en,

ba% bas ausgefül^rt roirb, xoas Sie in be3ug auf bie Statuen

im Parterre unb bie ^we'i erften Hampen bes Berges wäl^renb

3Ijrer ^btDefenl^eit 3U mad}en befofjlen iiahen." IHaria Cltjc

refia, bie bamals in £ajenburg ujar, antu)ortete il^m: „3<^
Unne bie IHüI^e, bie Sie fidj geben, unb feien Sie über3eugt,

ba% idj beren gan3en IPert 3U u)ürbigen tt)ei§. Diefer fdjöne

(Sarten, ber allein iljr IPer! ift, mirb mir baburd? nur um fo

lieber/' ZPir feigen, toie gro§ fie ben 2lnteil bes dürften an

ber gan3en Einlage fd^ä^t. Balb barauf hiiiei fie il^n, ba eben

acutes IDetter fei, „nur einen BIi(! auf Sd/önbrunn 3U tperfen",

um ben pia^, auf u^eld^em bas Baffin ana,ehxadii n^erbe, 3U

feljen, „ob basfelbe nid?t all3u nali üom £^aufe unb 3U feljr

in bie £änge ge3ogen ift": man fönnte nod? abljelfen: „3^1

ben fleinen voie in ben großen Dingen bin idj nur rutjig, roenn

ic^ 3^^^^ §uftimmung ertjalte^)." 3^ bemfelben ^a):ixe würbe

bas (Sloriett fertig, bie Kaiferin ermäi^nt es nidjt. 2ln biefes

„reine pf^antafiegebäube erften Hanges^)" !nüpft fid? aber

Ijcute mit "Red^i ober mit Unred^t üon allen Bauwerken, bie

unter iljrer Hegierung erfd^ienen finb, unb met^r nod? als an

bas Sd?Io§gebäube, weil es mel^r in bie 2(ugen fällt unb gleid?==

fam bie Krönixng von Sdjönbrunn ift, bie (Erinnerung an fie

3umeift: unb wenigftens fo üiel wirb man annel^men bürfen,

^) Diefe bcibcn Sillettc ftel^cn nicfjt in öen „Briefen" 4, fonbcm bei

2lmctlj ;o, 752 2tis n. ".

^) So nennt es "^^aiob Burdfjarbt in einem Srief an ben 2(rcbiteften

2moiii (^882).

19*
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ha% fie fic^ nid^t 3um täglid^cn unpermciblid^en ^nblid einen

"San ir»irb baben I^inftellen laffen, ber nidjt ibrem (Sefd^mac!

entfprad?. Der fdiarf betonte XHittelbau mit feinen gefup=

pelten attifd^en Säulen, 5en Cempelfronten an ben 5d?mal=

feiten, btxi I^odjragenben Cropl^äen, bie ©rnamente öer

5djmuc!pafen finb entfd/ieben antiüfiereni).

H776 folgte bie rörnifdje Huine, ein jentraler römifd^er

Tempel mit m malerifdjer Unorbnung 3erftreuten Crümmern,
Urnen, Q^ropl^äen, ITIebaillons mit Bruftbilbern, üerftümmelten

Figuren, einer (Sruppe: Hereibe unb ^Iu§gott im fd^ilf*

'bQ:XDadi\^wQn Ceid?; neben antiüfierenben Elementen taudEjen

I^ier Porboten ber fpäteren Homanti! auf. Durdjaus üaffi:»

3iftifd? tft haa,tq,tn bie De!oration bes „fdjönen Brunnens",

^777 üollenbet, fowotjl bie 3YfIopifd?e IHauerrampe mit il^ren

3aI^Ireid?en ^eftons, iljren fteinernen unb bron3enen Pflan3en,

il^ren Dafen, Putten, IDaffergottl^eiten mit Krug unb IHufd^el*

fd/ale, ber großen HTasfe mit offenem Hiefenmunb unb htn

hfäiöntxihQu ©belisfen^).

Die Skulpturen bes Parterres u)urben nid^t r>on f^e^en«»

borf, fonbern Ijauptfäd^Iid? ron bem i^offtatuarius tPilt^elm

Beyer ausgefüljrt, einem geborenen (5otI|aer, ber \7b\ in

Hom mit IDincfelmann in Perfeljr getreteit voax unb fid^ an
ber I^er!ulanenfifdjen ^!abemie betätigt batte. Später tpar

er an ber £ubn)ig5burger Por3eIIanfabrif befdjäftigt, wo man
itjm balb nadjrüt|mte, ba% er „^ll^nung pon gried^ifdjer Pro*

portion, ^orm unb itusbru^ I^abe unb ha^ es fein Perbienft

fei, ha% burd? jene ^abrif „bie grinfenben Sd^äferinnen" bes

Ho!o!o burd? „einfädle 2trtcmifien, Kleopatren, eblere Hym*
pl^en" rerbrängt tporben feien. \767 ober ;768 fam er naä:^

tDien, beeinflußte aud? l>ier bie Por3cIIanmanufa!tur im Haffi*

3iftifd?en Sinn unb tüurbe bnidi feine Derebelidjung mit

(Sabriele Bertranb, ber Cod^ter bes Sd/önbrunner Sd]Io§*

f^auptmanns unb §eid?enlel^rerin ber (£r3l|er3oginnen HTaria

Ctjriftine unb Karoline bei -E^ofe eingefüljrt. 3c^enborf 30g iljn

nun 3u ber 2tusfdjmü(fung bes Sd/önbrunner Parfes I^eran

unb beftimmte, in ftetem (Hinüernel^men mit Kauni^ unb burd?

biefen n»oI^I aud? mit ber Kaiferin, bie fid? ja gerabe für bzn

^) 5. bie Befd^reibungen in ber Kunfttopogtaptjie a. a. 0. \7().
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Siaiuen\d}mud interefficrt 3U tjaben fd^eint, bic Portüürfe für

biefen: neben ^eyer voaxen u. a. bavan nodj 3- i^^- ^^i'^^^r

X^agenauer nnb §auner tätig, beren Begabung fid? erft in

öer näcf^ften rein !Iaffi3iftifcb ": periobe doII entfaltete. Hidjt

befdjäftigt an biefen 2Irbeiten mar nur ein Ijerrorragenber

piaftüer biefer neuen 5d?ule, ^. 3£. IHefferfcf^mibt, ber in

berfelben ^eit ben ujunberbaren IPanbbrunnen im -^ofe bes

Saüoyijdjen Pamenftiftes gefcf^affen I^at^).

Der Heptunbrunnen bilbet ben 2lh\cblu% ber figuralen

2tu5geftaltung bes Par!es; bie Kaiferin erlebte gerabe nod?

feine DoIIenbung. Die gro§3Ügige Kompofition gei^ört woiii

f^e^enborf an, bie ein3elnen ^igurengruppen — oben in ber

initte Heptun mit feinem Drei3ac! unb üor il^m eine fnienbe

^rau, bie bittenb bie ^änbe 3U ihm emporl^ebt, an ben beiben

Seiten je 3tDei roffebänbigenbe Critonen — finb rDoI)I von bem-

felben Künftler iDie bie Statuen bes Parterres ausgefül^rt.

Tludf bie 3iDei Brunnengruppen im gro§en £^of üor bem
Sd}lo% geboren biefer '^eit unb benfelben ^änben an^).

Das lebenbigfte iHitgefüI^I biefes großen oergangenen

Dafeins liaben roix, wenn wh bie Briefe unb Hefolutionen

ber Kaiferin lefen, aber unftreitig berül^rt uns ein flauet? ba"

von aud}, wenn wii uns an ftillen, einfamen Dormittagen in

bem Par! von Scbönbrunn ergeljen; in ben etlid^en ;30 ^a):iven

feit il^rem 2tbfdjeiben ift bod? wenig, peränbert woiben; bie

(Semädjer, bie fie beupol^nte, beftel^en nod?, von il^ren ^enftern

^) Don 3- ^- Äifd?ßr finb fpäter bct iTtofesbrunncn auf bem ßtan^is*

fanevpla^ (U98) unb bie beiben Srunnen auf bem (ßtabcn in ICien (liSO'i)

gefcbaffen tnorben, Raunet ift befanntlicfj ber Sd^öpfer bes 3ofcpIjbenfmaIs

r>or ber f^ofbibliotljef (^806), von ^agenauers ausgebreiteter fünftlerifcfjct

Gätiafeit gewinnt man tpenigcr in IPien als in ben großen Klöftem unb

in propin3ftäbten eine 2tn|djauung. Don ^. 3t. Itlefferfdjmibt ftammt u. a.

nod? bie ftarf realiftifcf^e Büftc Van Sroietens, bie JTtaria Ctjerefia ausfüfjrcn

Iie§ :anb je^t im 2lrfabenIjof ber Uniüerfität ftelit („posuit Maria Theresia

augusta"), femer bie 3^"i'if"I<^l^<3f'S"i^ 3tDifd?en ben beiben Portalen am
(Sebäube bes SancYfcf^en Pamenftifts in IDien.

2) '^vn Dergleicf? 3U biefen Heufd?öpfungen ift bas, tpas stpifcfjen ^"65

unb ^780 im 3n"erTx bes Sdjioffes unb im Komöbienl^aus neränbert ujurbc,

obrpobl 3iemlidj oiel gefdjal^, bocf? unbebeutenb. U. a. fül^rte ein gctDiffer

SoIIa 3atjlreid?e StuEfaturarbeiten aus, bie ITlalcr Sergl, (Seil unb Spiegel

bcforierten einige (£rbgefdjo§3immer gegen ben (Statten für €r3tjer3og ITTaji*

milian unb <£r3tjer3ogin (Elifabettj. Kunft==(Eop. a. a. ®. H09 u. f.
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fällt noc^ ber Blic! auf ben luftigen Sau bes (Slorictts, ber

3u gemiffen Stunben ettDas Craumtjaftes tjat, auf öie leud?^

tenbcn Statuen öes Parterres, auf ben Zteptunsbrunnen;

auc^ ber ©beltsf unb bie römifrf^c Huine finb r»on il^nen aus

fidjtbar. Der gan3e äu§ere 5d?aupla^ itjrer legten Sommer
ift ertjalten, unb es get^ört nicf?t üiel pl^antafie ba3u, fo tritt

il^re (Seftalt in ber bunflen IPitmentrad^t 3n)ifd?en ben Säumen
I^erDor, erfc^eint auf bem BaÜon bes Sd^Ioffes ober in bem
Ijol^en fül^len Saal bes (Slorietts. Unb alle biefe arcf?ite!to^

nifc^en unb bilbnerifdjen Scf^öpfungen atmen bodj auc^ ettpas

üon il^rem (Seift. So menig man pon einer beu)u§ten Pflege

trgenbeines §u)eiges ber Kunft burc^ fie fou)oI^l in biefem

u?ie in einem ber früljeren 2Ib[d?nitte iijres £ebens fpred^en

bürfte, fo ift bodj eine getoiffe (£inl^eit in il^rem Perl^ältnis

3u ITTufü, Literatur unb bilbenber Kunft unoerfennbar. 3^Tner
metjr entmäc^ft [ie bem barocfen (Sefc^macf, ber fie in il^rec

frütjen '^uq,en.b umgab, n>enbct fid? immer meljr bem (Hin*

fadjen unb Derftänbigen 3U, bas aber nidjt in innerer £eere

unb Seelenlofigfeit erftarren barf. Sd^öpferifd? l^at fie nic^t

gen)ir!t, aber u?o il^r eine Hid^tung entgegentrat, bie biefen

fielen 3uftrebte, !am fie il^r entgegen unb förberte fie. So
gelangte fie oon IPagenfeil unb f^affe 3U (Slud, r»on pacaffy 3U

^e^enborf, üon ben Sd^nörfeln bes Ho!ofo 3U ber „€infalt

unb ftillen (Sro§e", bie IPincfelmann förberte. €5 ift fc^Iie§*

lidf berfelbe (Seift, ber in iljrem gefamten IDalten unb XV'nien

lebte, wenn er fic^ audj ^ier minber energifd? unb minbec

fdjöpferifc^ ausfprid^t.

Tiuewävti^c PolittB 6er letzten 3a^re»

IDie polnifcf)e unb bie orientalif(i>e 5cage.

^er 23ayenfct)e t^rbfolgefrieg

3n bm moralifc^en 21b{^anblungen bes 2ibbe Hicole, bie

XUatia (Et^erefia il^rer (Eod^ter 3ur £e!türe empfat^I, finbet fid^

u. a. ein Kapitel, in bem bie ^orberung aufgeftellt mirb,

ba% man feinen äußeren Perpflid?tungen aud? bann nadj^'

fomme, voenn man fid? innerlich noc^ fo unglücflic^ fül^le:
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hex VOeli foll man öaoon nid^ts mer!en laffcn, ja bas Be^
ncl^men bes gottergebenen IHenfcf^en öürfe in biefer Se=
3ie^ung 5em bes f^eud^Iers ät^nlid? erfd^einen^). TXadi Mefer

Dorfd^rift I^at IHaria Cl^erefia iljr 'Eehen nad} \765 cingerid^tet.

2Iud? biefe fpäteren 3*^^^^^ mürben barum roeber eine 5^it

bes Stillftanbes ober aud? nur bes 2tbflauens ibrer Cätigfeil^),

nodj barf man fie fid? tro^ ber bunüen IDitmentrad^t, bie fie

nid^t metjr ablegte, unb ber pielen traurigen IDorte iljrec

Briefe etoig mit ber ITXiene ber Sd^mermut unb Hefignation

eintjeroanbelnb benfen. Zlad} xoie cor Ijielt fie il^re ftrengc

^agesorbnung ein, nad^ ber bie meiften Stunben ber 2trbeit im
Kabinett, ber Beratung mit ben ItTiniftern unb ben 2Iubien3en

gen)ibmet maren, nac^ iDie r>or erfd^ien fie, von üerein3elten

2lnfäIIen abgefeljen, äu§erlid? gefaxt, Itebenstpürbig, ja launig.

Woiil modjte babei il?r froljfinniges Haturell ins Spiel !ommen,
bas unter ber 2tfd?e ber Crübfal immer nodj glimmte, aber

tjauptfäd^Iid/ lüar es bodj eine ^olge ber Selbftbeljerrfd^ung

unb Selbftjudjt, bie ber d^riftlidje pbilofopl^ forberte.

Purd? ben ^ob bes (Scmaljls wax 3unäd?ft 3U ber unge==

I^euren £aft ibrer (Sefd^äfte bie bodj nic^t fo unbebeutenbe

2trbeit, bie jener geleiflet Ijatte, ba3uge!ommen: ein gro§er

Ceil ber ^inan3r)eru)altung mit bem Staatsfdjulbenmefen.

Der (Seban!e lag natie, fic^ ben 2^jäl^rigen Sobn, bem nun
als Kaifer bie Heic^sfad^en obnebies 3ufielen, aud? 3U ber

erblänbifd^en Hegierung l^eran3U3ie{jen. Dabei !onnte fie fic^

bei aller Befdjeibentjcit ber Hoffnung Ijingeben, es voixxbe il^m

als itjrem einftigen Hadjfolger oon Hu^en fein, tpenn er noc^

unter il^rer £eitung mit bem gan3en Umfang feiner !ünftigen

Pflid^ten vertraut gemad^t iDerbe. So fa§te fie ben (Entfd?Iu§,

3ofepI? 3um lUitregenten 3U ernennen, fetjr balb, im Sep*

tember :^765, rpenige IDodjen nad^bem fidj bie Pforten ber

Kapu3inergruft über bem teidinam itjres bischerigen Itlii-

arbeiters gefdploffen Ijatten. <5an^ fo toie ein Pierteljaljr^

Ijunbert 3Uüor in jener llr!unbe, in ber fie il^ren (Semaljl 3um
JHitregenten ert^oben Ijatte, fprid^t aud^ bie amtlid^e Kunb"
gebung biefes (Entfd^Iuffes if^re Bemeggrünbe beutlid? aus:

^) €ffais a. a. ®. \, ^oo u. f.: ,,qu'il faut toujours regier les actions

ext^rieures quoique l'on soit troubl6 au dedans."

-) Potfd^cl a. a. ©., ^25.
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„Die Übertragung bei Korregentfd^aft über bero gefamte

(grbfönigreicf^e unb £än5er bero iiet^üd} geliebteften erft*

geborenen allerburdilaudjtigften f^errn Sof^ne" fei gefd?el|en

„3u lüeiterer bero Serul^igung unb (£rleid?terung^)." 2tber

naturgemäß trat biesmal eine anbere lDir!ung ein. „^ranj I.

liebte bie (Sefd^äfte nidjt, wenn er fie audj gerDiffenf^aft ju

beforgen cerftanb. . . . (2r waz me^v bei Qüräger berfelben,

nidjt il^r £en!er" (Karajan). 3ofepI| bagegen mai fofort mit

gan3er Seele bei il^nen. Kaifer ^ran3 I^atte einem forgfamen

Staatsbiener geglid^en, ber bie il|m gegebenen 2lufträge ge*

treulidj erfüllt, aber feinen inneren 2tntrieb I^at, fie au53u*

be^nen, über fie tjinaus3ugel^en, il^nen feinen eigenen Stempel

auf3ubrüc!en. 1}>o\epii fül^lte fid/ r>om erften 2tugenblic! an als

ipirflid^er Hegent, er tDoIIte nidjt bloß ausfül^ren, fonbern er*=

finnen, neue "Salinen eröffnen, fdjaffen. Unb voäiiienb fein

Pater beim eintritt feines 2tmte5 bie jugenblid^e ITTaria

^f^erefia an feiner Seite gel^abt I^atte, beren ^euergeift il^m

audj, tpenn er felbftänbiger I^ätte fein mollen, menig Kaum
gegönnt I^ätte, ftanb nun neben bem Jüngling von Sol^n

bie frül^ gealterte, burd? ben Sd?mer3 innerlid? gebrodjene.

Kein IPunber, ba% er fie ebenfo rafcf? übermud^s, wie fie einft

iljren jungen (Semal^I 2Ju§erIid? t^ielt fie wo^l baian feft,

ba% fie bie eigentlid^e Hegentin wai, unb 3ofepI^ ließ es äußer*

lid? nidjt an refpeftpoller Unterorbnung fel^Ien, bie (Serpol^n*

t^eit bes f^errfd^ens ober ifjr t^eilige (Srunbfä^e ließen fie 3U'

tüeilen audj auf il^rem tDillen gegen ben bes Sofjnes beharren,

aber in ber Hegel fügte fie fid? bodj feinen 3^puIfßTX- fiß n>iber*

ftrebte, gab aber 3ule^t nad^. Unb fo finb in metjr als einer

^e3ieljung biefe 3"^^^^ fdjon mel^r ber 3ofepIjinifdjen als ber

Cl^erefianifd^en (Epodje 3U3U3äIjIen; es trennt fie feine fd^arfe

(Sren3e üon ber §eit ber 2IIIeinI^errfdjaft 3ofcptjs2).

2tm frül^eften gab bie Kaiferin ben Anteil an ben Heid^s*

gefdjäften auf, ben fie bei £eb3eiten il^res (Semaljls immer
getrabt I^at. 3^1 f?^rbft \765 30g fie nod? gemiffe Hidjtlinien

für bie Kaiferpolitif ^o\epiis, befonbers in ber ^rage ber

^) Dies liai fd?on Karajan bemerft: ITtarta Qütjerefia un6 3ofcpI? H.

tuäljrenb ber ITtitregentfcf/aft 6. — Die Urfunbe, d. d. 23. September ^765,

ift abaebrucfl im Suppl. Cod. Austr. 6, 755.

^) So audj Dorfdjel a. a. ®.
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Pifitation 5er 'Reid}sg,exid}ie, bie in SdjtDebe mar; fie et"

örterte, tpcicfje perfonen I^ie3u 3U beftimmen tüären, ferner

aud}, ob man ben Heid?5üi3efan3ler auf feinem Poften be««

laffen folle^), lauter Dinge, bie fie als öfterreidjifdje -E^errfcfjerin

nid^ts angingen, ^ber fcfjon tpenige VOodfen 6arauf erüärte

fie: „2tUes toas bas Heid? unb bie Pifitalion betrifft, lege \df

gan3 in bie £)änbe bes Kaifers^)." offenbar I^atte fie biefer

tn3n)ifdjen bebeutet, ba% er fid? bie Heidjsgefcf^äfte üorbetjalte.

Don ba an l^at fie fid? benn aud} mhflidf in biefe nidjt ein*

gemengt^). IPenn fie fid? I^ernad? für bie Koabjutormalil il^res

jüngften Soljnes in ben Heidjsftiftern Köln unb ITlünfter ein*

fe^te, fo tat fie ba alles im (Einrernel^men unb mit 2tpprobation

bes Kaifers, nur als biefer in Hu§Ianb war, ging fie felbftänbig

üor, meil ba von il^m feine rafd^en (Sntfdjeibungen eingeljolt

roerben fonnten*). übrigens t^anbelte es fid? babei nid?t um
Heidjs*, fonbern um ^amilienpolitü.

3n ber internationalen Politi! bemüljte fie fid? cor allem

um bie (Erl^altung ber fran3Öfifd?en 2lIIian3. Da ber JTtitregent

anfänglidj !ein großer ^reunb berfelben iDar unb fie fürdjten

mu§te, iljre 2Ibfid?ten in Paris r»on iljm burdjfreu3t 3U feigen,

üerabrebete fie, rr>ie fdjon exxvälint, mit iljrem Botfdjafter in

Paris, (Srafen XUercy^), ba% er au§er ben oftenfiblen aud?

nod? gel^eime Beridjte erftatten follte, bie meber 3ofepi? nod)

Kauni^ feigen mürben, unb ebenfo fdjrieb fie itjm über bie

Köpfe biefer beiben I^intoeg. ^u§erbem biente il^r in ben

legten '^a^xen aud? bie Korrefponben3 mit UTarie 2{ntoinette

3U jenem politifdjen §voed. übrigens fam ber Kaifer t»on feiner

^) 2ln ben (Stafen pergen in ITtains: Briefe ^, 286.

ä) (Ebb. 289.

') (Selegentlidje (Empfeljlungcn oon Kanbibaten für bie Hcicfjsftiftcr

fönnen nidjt als (Einmifcfjungen angefeljen ujerben; fold^e q,aben nidjt nur

aud} anbere beulfdje f^öfe, fonbern audj ber fransöfifd^e.

*) ilmetfj ^0, 699, 83^ 2^10***, ^üffer, <S.x^iiex^og, ITTafimilian in ber

21. P. B. 2\, 56.

^) Diefer gel^ört 3U ben wenigen neuen perfonen il^res Vertrauens

roäfjrenb biefer periobe, ftanb il^r aber nie fo nahe oie Kinsfy, Carouca,

oün SiDieten, (Sreiner. (Er toar ein Belgier aus £üttidj, geb. ^727. Die bto*

grapfjifdjen 2flad?rid?ten über if^n fjat ^lammermont in ber (Einleitung 3U

feiner mit ilrnetlj I^erausgegebenen Correspondance secrfete de Mercy

d'Argenteau avec Joseph II et Kaunitz (H889), p. VI fritifd? gefidjtct 3«*

fammcngetragcn.
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2tbneigung gegen bas fraTi3Öftfcf?e Sünbnis 3urüc!, als er mit

[einer '^bee, biefes burd? einen engen 2tn[c^Iu§ an Hu§Ian5
3U crfe^en, bei ber §arin fein (Entgegenfommen fanö. Von
öem ^tntagonismus gegen Preufen, ober beffer gefagt, gegen

König ^riebridj, in bem aud} je^t nodj IHaria Qlljerefia lebte

unb njebte, war audf 3ofepI| erfüllt; biefe Übereinftimmung

mad^te fie fel^r glücflidj unb I^alf iljr über fo mand^e anbere

(Segenfä^e mit bem Sol^ne I^innjeg. '^n ber Betjanblung

ber neuen gro§en Probleme aber, üor bie fid] in biefen

3aljren bie öfterr ei d^ifd^e Staatsfunft geftellt fal^, ber poU
nifd^en, ber orientalifd^en unb ber bayerifd^en ^rage, gab im
IDiberftreit mit ber Kaiferin bie Slnfic^t 3ofept^s ben ^usfd^Iag.

I.

Polen wav burd? bie Wa\\l Poniatotpsfis nic^t 3ur Hutje

ge!ommen. Die anard?ifd?en ^uftänbe bes Königreidjes fd^ürte

bie garin unb nü^ie fie 3U immer ftärferer Befeftigung il^res

(Einfluffes aus. Sowo\il ber IPiener f?of tpie König ^ricbridj

nal^men bies mit Unbel^agen u)atjr, unb in beiben regte fic^

balb ber (Seban!e nadi einem ^inoernet^men barüber. 3"^
Sommer \766 fd^Iug ber König eine gufammenfunft mit bem
bem Kaifer t»or. ITtaria Ct^erefia voat bagegen; fie fürchtete,

ber unerfaljrene Kaifer iönnie fid? babei Blößen geben ober

feine 2tbneigung gegen ^ranfreid? perraten^). 2Iber nic^t

besl^alb !am bie Begegnung nic^t 3ufianbe; bie Kaiferin über*

wanb fid? fotoeit, ba% fie bem preu§ifd?en (Sefanbten fagte,

ba% baraus nur (Sutes entfpringen tönne^). Tlud} gegen ein

3iemlidj abenteuerlidjes Projeft bes dürften Kauni^, Preugen
baburdj 3um £)elfer gegen bie ruffifd^en piäne in Polen 3U

geminnen, ba^ man iljm Kurlanb unb poInifd?*Preu§en in

2Iusfi djt ftelle, I^at fie 3unäd?ft nid?ts eingemenbet; erft als

^) £ocbI, ©ftcrrctcf? unb Preußen ^766—68 im Strc^it» f. öfierr. (Scfc^.

92 (1903), 397.
'-) Keimann, Heuere (Sefc^idjte bes preu§. Staates (^882), \, \75.

Heimann gibt audj ju, ba% an bem Hicfjtsuftanöefommen ber Scgcgnung
bie Kaiferin nidjt fcbulb fei; ebenfo Kün^el, „Über ben pfan einer Begeg-

nung .. . 3u Corgau H766", in ben „preu§ifc^en ^orfc^ungen", H. g. \5,

\<)5 u. f. ; nadj il]m trägt bie Scfjulb ber öfierreicfjifdje (Sefanbte in Berlin

ZTugent.
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3o[cpIj fic^ bagegen ausfpracf?, tat fie es aucf^^). Der 2tusbruc^

bes türüfd^=ruffifd?en Krieges im 3abre ^768 Iie§ bie Z^ee
einer Derftänbigung mit Preußen buxd} eine perfönlic^e 2Ius*

fprac^e 5er beiben f^errfdjer ipieber aufleben. ITTaria (El^erefia

hatte nun nicfjts bag^e^en. Sie trar nun feijr antiruffifc^ ge=

ftimmt; nid?t nur ba§ fie bie ^(ufforberung ber §arin, il^r auf

(Srunb bes Dertrags von ][7';^6 f^ilfe 3U leifien, ablel^nen Iie§,

ba biefer Derlrag burc^ Hu§Ianbs „2tbfprung" t>on \762 I^in=

fällig geiporben fei, bem englifd^en (Sefanbten gegenüber

äußerte fie fidj 3ur felben ^eit fel^r feinbfelig über Ku§Ianb:

„<£s tDäre gar nidjt übel/' fagte fie, „wenn bei arme Konig

von SdjtDcben ein toenig r»on bem Boben geu)innen fönnte,

ben er in ben legten 3<2i?i^ß^ oerloren I^at, benn es bient nie==

manb 3um Porteil, wenn Hu§Ianb in Sc^tpeben (Sefe^e gibt

unb bort unumfdjrän!t ijerrfcf^t^)." 3^ biefer Stimmung mar

fie, als enblicf? — im 2Iuguft \769 — bie berüt^mte (Entreoue

il^res Sol^nes mit iljrem alten (Segner in Heiffe cor ficf? ging,

^ernacf? wax fie aber bodj febr befriebigt, ba% bas ini§trauen

bes Kaifers gegen jenen ei^er üerftärft als oerminbert wnxbe^);

bie Perabrebungen, bie getroffen mürben, maren 3iemlic^

belanglos. Da^ ibr 3ofepIj 3unäc^fl gar nichts t>on ber

überein!unft einer neuerlid^en Begegnung mit ^riebrid? im
näd^ften '^alixe fagte, fdjeint fie rul^ig I^ingenommen unb

biefe nac^träglicfp gebilligt 3U iiahen, ba fie in3n)ifc^en bie öber^

3eugung getoonnen t^atte, üon ^ran!reid^ fei auf eine Unter*

ftü^ung in ber polnifdjen wie in ber orientalifc^en ^rage nid?t

3u recf^nen; audf bie Hieberlagen ber Cürfen im Sommer
^770 ju IPaffer unb 3U i.anbe unb Hu^Ianbs gro§e ;$orbe=

rungen — Unabijängigfeit ber Krim, Abtretung ber Donau*

fürftentümer — u)iefen neuerbings in bie Hid^tung eines §u*
fammengel^ens mit Preu§en. So Iie§ fie ben Sot^n geroät^ren,

1) 3<^ fßtjß "i^t loie Sccr, (Hrfic Ccilung Polens {, 327 öie Bectnfluf='

fung burcf? 3of^P^ barin, ba% fie bas Ptojeft 3ulct3t abtuics, fonbern barin,

ba% fie bies nic^t Don allem 2tnfang an q,eian iiat.

^ '^) Kaumer a. a. ®. ^^, 2^6.

^) lüenn ber englifdje (Scfanblc nach ^aufe bcridjtet, bie Kaiferin fei

mii bem Deriauf ber Begegnung au§erotbentItcfj sufrieben, ebb. 2']t8, fo

fönnen bamit bod) nicfjt bie nic^tsfagenben 2tbmadjungen gemeint fein.

ITtan felje, rote Kanfe, Die beutfcfjen HTädjte unb ber ^ürftenbunb \, 8, bas

eigentliche Hefultat formuliert; fo fal^ es offenbar au* bie Kaiferin on.
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banb Kauni^, von bem fid? biefer bod? audf beraten Ite§,

nur bies eine auf bie Seele, bie fran3Öfifdje ^Ilianj ntd^t 3U

gefälirben^). Das (Ergebnis mar inbes aud? biesmal faft Xlnll,

Öfterreid? fanb feinen feften Hücfl^alt an Preu§en. 5o ipollte

benn and) bie Kaiferin Don ber Übernaljme einer Permittelung

3U)ifd?en Hu§Ianb unb ber Pforte, um toeld^e biefe foiDot^I fie

roie ben Preu§en!önig anging, nid^ts n)iffen: „3<^ möd^te

lieber gan3 brausen bleiben," fdjrieb fie an Itlercy, „bie Huffen

follen fidj mit ben armen Ceufeln bire!t üerftänbigen^)." 2lbec

ber Kaifer vo\e Kauni^ voaxen anberer lUeinung unb brangen

bamtt burd?, trenn es ben beiben audf gro§e XHüI^e !oftete,

fie 3U einem ermutigenben Sdjritt in Konftantinopel 3U bringen,

iDas ben Soljn 3U unmutigen Klagen über it^re Unfd^Iüffig!eit

üeranla§te^). ^ule^t u)illigte fie inbes felbft in eine Kon*

üention mit ben Cür!en (3uli 177 0/ i^ ^er Öfterreidj fid? per*

pflidjtete, itjnen 3U einem glimpflid^en ^rieben 3U oerljelfen,

im äu^erften ^all and} mit IDaffengemalt, trofür biefe 5ub*

fibien 3aI]Ien unb bie fog. Heine IPalad^ei abtreten feilten.

(2benfo voai il]r Perljalten in ber großen Cragüomöbie,

bie fidj nun als €pifobe in bie orientalifdje Dern)ic!Iung ein*

fd?ob, in ber (Sefdjid^te ber erften polnifd^en S^eilung. 5d;ion

an beren erften 2t!t, ben bei IPiener £)of inf3enierte, I^at fie

nur einen paffiüen 2lnteil gel^abt. 3alb nadf bem 2Iusbrud^

bes ruffifd?4ürfifd?en Krieges I^atte fie it^re guftimmung
ba3u gegeben, ba§, um bie Serool^ner ber öfterreidjifd^en

(Sren3gebiete für ben u)aijrfdjeinlid?en ^ali eines Übergreifens

ber Kämpfe auf polnifd^es (Sebiet 3U fdjü^en, bie Stäbte ber

fog. 5ips befe^t mürben, bie vox ^alfiiiunbexien von Ungarn

an Polen cerpfänbet morben maren. 3^^ Sommer 1,7 78 Iie§

fie es ebenfo gefd)eljen, ba% öfterreidjifd/e Q^ruppen fidj aud}

in ben biefem (Sebiet anftoßenben ^we'x polnifdjen Starofteien

Hoüilarg unb (£3orftYn feftfe^ten, toas man bamit begrünbete,

ba% biefe ebenfo wie bie §ipfer Stäbte im \5. ^alix^iunbett

bIo§ pfanbujeife an Polen abgetreten iDorben feien, „'^df

1) Beer, 2lrcbto f. öftett. (Scf*. ^8, 525.

2) 2Irne%(SeffroY \, 8\.

») 2ln £copoIb: „Sa Majest^ est combattue dans ces grandes et impor-

tantes d6cisions du meme esprit d'ind^cision." ITIatia dljerefia un6

3ofepIj II. \, 3\9.
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iiahe eine feljr geringe ITIeinung von nnferen 2tnfprüdjen",

jagte fie, als 5er 5taats!an3ler il^re (Senebmigung cerlangte^),

aber einen tUonat fpäter gab fie fie. König ^liebxid} war
bamii nidjt nur eincerftanben, er ermunterte ben tDiener

f)of, nod) mebr ju nel^men, um audj feinerfeits ein möglicbft

großes Stüc! von Polen geu)innen 3U fönnen. (Htne oftentatipe

Depefd^e lel^nte im Sinne ber Kaiferin tDoI^I biefen Vot^

fd^Iag ah, \a erbot fid?, bie fdjon oüupierten (Sebiete mieber

3urüc!3ugeben unb allen Kecfjten auf fie 3U entfagen, tpenn

preu§en unb Hu§Ianb fid? rerpflid/ten oollten, gleidjfalls

feine (£rn)erbung polnifdjen Territoriums 3U erftreben, aber

in einer ^weiten gel^eimen Pepefdje tüurbe ber Berliner

(Sefanbte angeu)iefen, bie ^rage auf3un)erfen, ob nidjt aus

ber gan3en Sieilungsibee ettoas (größeres beroorgeben unb

(Öfterreid? gegen eine pertjältnismä^ige (£ntfd?äbigung in

polen (Sla^ unb einen Ceil üon Sdjiefien xDieber erlangen

!önne. 2Iuf ben (2ntu?urf biefer IDeifung fügte bie Kaiferin

iljrem pla3et bie tPorte bei: „B^abe nidjts 3U erinnern, wenn

Kaifer nidjt anbers finbet^)" — fie fd?ob alfo biefem bie (£nt^

fd^eibung felber 3U. ^ür ben ^all freilid?, als Huglanb unb

preu§en Vereinbarungen getroffen I^ätten, fid? beibe größere

Stücfe üon polen an3ueignen, mat fie mit bem Kaifer rt)ie

mit Kauni^ einig, ba% audj ©fterreid? nidjt 3urücfbleiben bürfe.

§u)ar bem englifdjen <S>e\anbten gegenüber permarf fie aud}

bamals nod? mit (2ntfd?iebenl^eit jeben Ceilungsplan^), u)oI^I

mit bem i)intergebanfen, burdj (gnglanb bamit auf Ku§Ianb

3u u)ir!en^), unb madjte es bamit fpäteren bosI]aften Be=»

urteilern wie ber §arin Ieid;>t, über xhje 3^fc)nfequen3, ja

£^eudjelei 3U fpotten. Wo fie ein menig mit bem 5d?n>erte

flirrt, barf man nid)t benfen, ba% bei junge Kaifer t^inter it^r

ftel^t; im (Eifer bes (Sefpräd^s flammte bismeilen nod? bie

£eibenfd?aft ibrer jungen €aq,e auf. Die polnifd^e ^rage, bie

1) „J'ai trfes mince opinion de nos titres". 2ltncttj 8, 588 2t"*.

2) <£bb. 591 2l^°3 (7. mai ^-70.

«) 2Im ;. 3uli ^77\: Kaumer a. a. 0. ^*, 389 "• f-

*) Sic erfannte fel^r aut, i>a^ bas bamals bie encjlifcfje politif leitenbe

Prtn3tp, irie ber neuefte cnglifdpe £]tftorifcr biefer 3abre es ausbrücft (Hunt,

History of E. from the accession of George III etc. [;905] U'^), öie €rljal-

tung eines guten €inDerneI]mens mit Hu§Ianb ipar.
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\\d} von her ruffifdj^türüfcf^eTi ahg,e^we\g,i haue, verquldie

fid? aishalb tpieber mit biefer: es I^anbelte fidj md}t nur barum,

für bie r>oraus3ufctjenben Vergrößerungen Hu^Ianbs unb bcs

mit iljm üerbünbeten Preufens^) ein 2J[quiüaIent 3U erlangen^,

fonbern aud? einer all3u großen 5dju)ädjung ber Or!ei r>or==

3ubeugen. Die 2lbfid?t ber §arin auf bie Donaufürftentümer

ermedten in ber Kaiferin aufs neue eine ftarfe Perftimmung
gegen Hu§Ianb, mit ber fie foiDobl in jenem (Sefpräd? mit

bem (£nglänber wie aud? in einer 2lubien3 bes fdjipebifdjen

(Sefanbten in Sajenburg nidjt 3urüc!I^ieIt2). 2tber rräl^renb ber

Kaifer unb Kauni^ gegenüber ben Drohungen, bie barüber

von Petersburg l^erüber!amen, eine entfdjiebene ^eftigfeit 3U

betPat^ren für notoenbig fanben, a)idj IJTaria di^erefia fel^r

balb einen gro§en Sd^ritt 3urüc!: in einer Unterrebung mit

bem preufifd/en (Sefanbten (Einfangs September \7 7 be*

tonte fie all3u ftar! unb rücft^altslos il^re ^riebensfeljnfud^t.

Kauni^ , ber baüon erful^r, toar au§er fid? unb madjte ibr

I^eftige Poroürfe, iDobei er freilid? üorgab, nidjt glauben 3U

lönncn, ba% fie fid? U)irflid? fo 3U bem (Sefanbten geäußert

I^abe, tDie bicfer nad^ f^aufe beri(i?tete. Sie bel^auptete bem
Kan3ler gegenüber il^ren Stanbpunft mit ^eftigfeit unb IDürbe.

„3ti? Tnu§ 3^Txen nur bemerfen/' fd?Iie§t fie il^re 2lntn)ort,

„ba^ von nidjt in ber Sage finb, Krieg 3U fül^ren, ja nid^t ein=

mal Demonftrationen 3U madjen . . .^)" 2lls Diplomatin tjattc

fie allerbings biesmal nerfagt, aber Kauni^ übertrieb bie Hadj=

teile, bie baraus ern)a<ijfen fonnten, ebenfo fel^r toie bie Kai==

ferin bas XHi^Iic^e ber bamaligen £age, trenn fie ben dürften

in bemfelben Schreiben apoftroptjiert, er möge bie lUonardjie

t»or bem totalen Untergang erretten, Don bem fie bebrobt fei»

ZDeitere Hieberlagen ber S^ürfen unb ber ^bfcfjlu§ bes pol*

nifc^en Ceilungstraftates 3U)ifd;ien Hu§Ianb unb Preußen

^) (Sin im 2IpriI ;76-i auf 8 l^al^xc gefctjloffencr Dcrtrag gcroäl^rleiftctc

einctfeils öem König oon preit§en feine ^efi^nngcn, rerpflidjtetc iljn anbet*

fcits 3U Snbfibien für 6en ^all eines (Lürfenfricges; eine fpätere 2Ibmadjung,

von ber aber halb roieöer abgegangen i»ur5c, legte itjm fogar bie OerpfIidj»>

lung auf, ein f^ilfsforps 3U ftcllen.

2) Haumcr ^^, 2'^6 u. f.

') Der Seridjt bes preu§ifdjen (Sefanbten 2\Ijobe, bas Srfjreiben von
Kanni^ unb bie 2intiport ber Kaiferin bei Seer, €rftc poln. (Teilung 2, 337 n. f.
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(De3ember u^O ftellten ben VOienet £^of cor bie HottDcnbtg*

Mi neuer (Hntfdjiüffe. Den (Seöanfen einer 21ufieilung ber

€tir!ei oertparf bie Kaiferin unbebingt, aber aud} von einer

(Hnlfd^äbigung Hu§Ianbs für ben Vei^idit auf all3u gro^e

(Seminnfte iür!ifd?en (Sebietes unb Kompcnfationen preu§ens

unb (f)fterreidj5 in polen ipollte fie nod? nidjts tDiffen; il^r

eigenes Programm formuliert fie in bem £eitfa^: „TlUes

liegt baran, ba§ man mit BiIIig!eit aus biefer fo nermicfelten

Sadje I^erausfomme; es vo'dxe fdjon ein großer Hu^en, aud?

ol^nc reellen Porteil bas (Hnbe I^ietJon 3U mad?cn." Wenn ber

Kaifer meinte, man follte bie Cür!en 3ur ^ortfe^ung bes

Krieges aneifern, fo ift fie entfcfjieben bagegen: „(Sott bemat^re

uns, ben Krieg länger 3U trainieren unb bie Orfcn 3U ani=

mieren." Sie erinnert an bie Konvention, bie Öfterreid? mit

biefen gefdjioffen; nac^bem Don it^nen bereits §al^lungen ge=

leifiet ujorben feien, mü§te man iljnen aisbann beifpringen:

„Wo bliebe fonften Creue unb (Slaube, n)oran bod} alles

lieget?" 5on)o!?I in Petersburg als in Berlin mill fie un^voex"

beutig 3U perftel^en geben, ba^ Öfterreicf? ben ^rieben u>ünfd?e

unb alles anvoenben ujerbe, um itjn 3uftanbe 3U bringen;

follten beibe ITTäcf^te polnifcfjes (Sebiet annektieren, fo bürfte

fie allerbings nidjt leer ausget^en, aber „concenierete mir

nichts auf Unfoflen üon polen ober ber pforten" ; tjier !ommt

fie auf ben (Seban!en einer Erwerbung t»on (5Ia^, 2lnsbad^

ober (Lleve 3urüd. 2IIIenfaIIs mödjte fie nod? Beigrab, rocnn

bie Pforte bies an Stelle ber ^al^Iungen, 3U benen fie nod?

ocrpflid^tet fei, geben ujolle^). (Hin paar 2!age fpäter übt fie

in einem Brief an ben 5taats!an3ler2) eine fel^r fd^arfe Kriti!

an ber bisl^erigen ©rientpolitif Öfterreidjs; alle Perlegcnl^eit

bes ITloments leitet fie üon bem. 2tufgeben bes moralifcf^en

Stanbpunftes ab: „VUan u)oIIte auf preu§ifd?e 2trt üorget^en

unb babei bod? ben Sd^ein ber Hed^tfd^affenl^eit feftl^alten. . .

.

irtöglid?, ba% id? mid? taufd?c unb ba% bie Dinare günftiger

für uns fteljen, als id? es anfeilen !ann, aber wenn voit babei

^) „^inmerfungcn 3^rct rHajeftät ber Kaiferin^^Königin, bie (Eeilung

Polens bctreffcnb", d. d. 22. 3änncr \772 bei Beer a. a. ®. 2, 3^0.

2) 2ImetI^ hat il^n in bie Korrefponben3 mit 3ofepf? {\i 362) aufgenom^^

men, aber in ber Biograpljie ber Kaiferin (8, 59-^ 2i^") als an Kanni^ gc»»

richtet angenommen.
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aüd} bxe (üeine) VOaladiei, ja felbft Beigrab gctDinnen follten,

tDÜrbe idf fie immer als 3U teuer erlauft anfeilen, tüeil fte es

auf Koften bei €l^re unb 6es Huijmes 5er ITTonardjie, bes

guten (Slaubens unb ber Heligton ipurben. Don Beginn
meiner unglüc!lid]en Regierung an iiahen w'ix uns bod) u?enig==

ftens bemüf^t, in allem n)atjrbaft, billig unb ma§t)oII, in unferen

Perpflidjtungen getreu 3U fein. Dies liai uns bas Vertrauen,

ja idf barf u)oIjI fagen, bie Ben)unberung (Europas unb bei

unferen ^einben Hefpeft unb £)od?adjtung ern?orben; feit

einem 3<^^^ ^f* <^<^^ <^II^5 nerloren. 3^ geftel^e, ba^ mir ber

<5ebanU unerträglid? ift: nid^ts ift mir fo fd^roer gefallen

als ber Derluft biefes unferes guten Hufes, ben roh — id?

iann es nid^t leugnen — unglüc!lidjeru)eife audj üerbienen."

Sie erfdjöpft fic^ aber nid^t bIo§ in unfrud^tbaren retrofpe!=»

tiren Klagen, fie will, ba% gutgemadjt u?erbe, was nod? gut

3u mad^en ift, inbem man ben (Srunbfa^, aus ben gegen*

tpärtigen Unruljen (Sen)inn ju 3iet^en, ein für allemal aufgibt,

auf jebe (Hrtperbung r»er3idjtet unb nur batan benH, il^r 2ln^

fetten, bas Vertrauen in il^re (Htjrenljaftig!eit unb, fou)eit bies

nod^ möglid? ift, bas politifdje (Sleid^gemid^t tt)ieberl^er3uftenen.

^ber ipeber Kaifer 3ofßpI? ^lod? felbft Kauni^ voaten

bereit, iljren moralifd^en Beben!en Hed^nung 3U tragen. l\lan

voixb 3ugeftel^en muffen, ba% fie ii|ren Stanbpunft tapfer üer^»

teibigte. ^n be^ug, auf bie ^üxtei fe^te fie il^n aud? fo ipeit

burd?, ba% biefe nidjt gerabe^u aufgeopfert n)urbe: es ift bas

ol^ne §u)eifel il|r Perbienft. (Eine €ntfd?äbigung Öfterreid^s

burd? (Sla^ ober ^nsbad? unb Bayreutl^, bie itjr nod? am
fympatljifd^ften geupefen wäxe, konnte üorausfid^tlid? bei bem
König uon Preufen nidjt burd^gefe^t iDerben, es blieb bem*

nad? nur türfifdjes ober polnifdjes (Sebiet. Sie fprad^ fid?,

als it^r Kauni^ Ijierüber Porfd^Iäge unterbreitete, audj bagegen

fräftig aus: „2tm leidjteften voäxe esxoolil, ein3ugei^en auf bie

uns angebotene (Teilung Polens. 2lhex mit iDeld^em Hec^t

einen Hnfd^ulbigen berauben, ben r»erteibigen unb unter*

ftü^en 3u tDoIIen, mir uns immer gerül^mt I^aben? . . . '^d}

begreife nidjt bie Politü, bie erlaubt, ba%, wenn ^voei fid? ihrer

Itberlegenl^eit bebienen, um einen Unfdjulbigen 3U unter»»

brüc!en, ber britte unter bem bloßen Siitel ber Porfidjt für

bie §u!unft unb ber Konpenien3 für bie (Segentpart bies nad^*
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aiimi unb btcfclbc Ungered^tigfeit heg^eiit Der ^ürji \:iai !e{ne

anbeten Hedjte als jeber Priüatmann: bie (Srö§e unb bic

(Erljaltung feines Staates u)erben nid^t in Hecfjnung geftellt

tperben, tpenn er einft üor (Sott erfd^einen mu§, um Hedjen*

fdjaft ab3ulegen." IDas eine (Entfdjäbigung burd? türfifd^es

(Sebiet betreffe, fo tonne von Serbien unb Bosnien, ben ein*

3igen Promn3en, bie paffenb tpären, burdjaus nid?t bie Hebe
fein — offenbar besljalb, meint fie, voeil fie ja oon ben Huffen
nid?t erobert morben u?aren — es bliebe nur bie IPaladjei unb
bie IHoIbau (bie bies ^um Seil menigftens maxen), „ungefunbe,

DertDÜftete £änber, voeldfe ben Orfen, ben 2^artaren, ben

Huffen otjne irgenbeinen Perteibigungspla^ offen (teilen,

£änber, für bie man üiele IHillionen unb piele KTenfdjen auf-

tpenben mü§te, um fid? in il^nen 3U bel^aupten." Sie !el]rt

bann nod? einmal 3U bem Dorfd^Iag über Polen 3urüd, man
müßte if^m als (Entfdjäbigung bie Hlolbau unb iPaladjei 3U'

u)eifen: bies tpäre nodj bas ein3ige unb minbeft fd^Ied^te

inittel, 3u bem id? mid? allenfalls I^erbeilaffen tönnie^)": ein

gugeftänbnis, in bem bod? fd^on bie (Hinu)iIIigung 3U ber

erften S^eilung Polens entl^alten ift. IDieberum gingen toeber

ber Kaifer nod? Kauni^ auf itjre (Seban!en ein: rermirrt unb
beängftigt tüieberl^olt fie il^ren 2(ppeII an ben Kan3ler: „Hetten

Sie midj unb ben Staat; id? merbe fie unterftü^en, benn id?

felje bie Dinge in einem gan3 anbeten £idjte als mein Soljn",

unb am näd^liien Cag nod? einmal: „Hetten Sie midj unb ben

Staat, man mu§ ber graufamen £age, in ber mir uns befinben,

ein <Znbe mad?en." §ule^t ergab fie fid? lieber. 2tuf einen

Dortrag bes Staatsfan3lers Dom 8. ITTär3 \772, ber bie Hot*

menbigfeit einer (Teilung Polens nod? einmal borlegte, fd^rieb

fie refigniert: „3d? finbe, ba% vox je^o nid^ts met^r 3U tun,

fann aber mid? nodf nid?t berul]igen über bie Dergrö§erung

biefer beiben Puiffancen unb nodj u)eniger, ba% voit aud} mit

felben teilen follen." (2ine politifd^e Sebeutung I^atte biefe

Seunrul^igung nid?t mel^r; il^re voeiiexe ö^eilnal^me an ber

Sadje UJar bIo§ formell: fotoot^I in ber Tlusxüaiil ber polnifd^en

Diftrüte unb in ben ^Inorbnungen für biefe u)ie in ben Per*

I^anblungen, bie bis 3ur llnter3eid?nung bes Ceilungsoertrags

^) ilmettj 8, 595 21"» (oljnc Datum).

<BngIta, IHaria Ctjetefla. II. 20 B
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— am 2. 2{uguft ^772 — in St. Petersburg nodj 311 fül^ren

voaten, entfd^ieb allein ber Kaifer, Kauni^ iranbte fid? bIo§

an iiin. Xlnz auf öie ^^affung bes ITTanifeftes, burdj tpeld^es

ben Polen 5ie Sefi^ergreifung mitgeteilt tpurbe, üerfuÄtc

fie nodj ihren IDillen burcb3ufe^en — fie tpollte nietet, ba%
barin r>on ben „red/tmä^igen 2Infprücf/en" ©fterreidjs ge^

fprodjen ipurbe — aber fcf^eint es balb aufgegeben 3U traben,

benn biefe IPorte finb ):ieTmad} bennod? in bas ITtanifeft gelangt^),

gabireicb finb bie 2Ju§erungen ber Kaiferin, in benen fie es

beüagt, an biefer Staatsaftion teilgehabt ju I^aben, unb il^r

Derl^alten 3U rechtfertigen perfudjt. Sdjon im inär3 fprad^

fie i-ac^ gegenüber üon ben „unglücflidjenpolnifd^en <5xen^en%"

Einfangs 3iiK Iiß§ fi^ f^d? 3U Vflexcy ausfübrlid;>er über bie

Sac^e aus, voo\il toicber mit ber biplomatifdjen Hebenabfid/t,

einer t>oraus3ufeI^enben Derftimmung bcs fran3Öfifdjen f^ofes

3ut)or3ufommcn, aber mehr bod; aus bem Bebürfnis, einem

Vertrauten it^r ^ex^ aus3ufd)ütten^). Einige VOodfen fpäter

faate fie 3um englifd^en Sotfd^after: „Die gan3e Sad^e ift

mir fo unangenetjm, fo meinen (Srunbfä^en, fo bem gan3cn

Cljarafter meiner Hegierung ^uwibex, ba% id? es nid)t ertragen

fann, aud? nur baxan 3U ben!en unb ba^ id? bie gefamte ^ül^-

rung berfclben bem Kaifer, bem dürften Kauni^ unb bem
UTarfdjall £acy übergeben Ijabe^)." 2tudj biefe 3[u§erung

Ijatte einen biplomatifd^en ^wed, aud^ bie englifdje He*
gierung follte berul^igt rperben. Durdjaus nur ber Drang^

tl^r ^er3 3U erleid/tern, fpridjt aus ber berül^mten, oft tt)iebcr'=

Ijolten Stelle eines Sdjreibens an ihren Soljn ^erbinanb Don

JTlitte September besfelben ^alixes: „Diefe unglüdlidje Cei=

lung Polens, bie mid? 3eljn Z<^hxe: meines £ebens foftet!

Du tüirft ben gan3en unfeligen (Sang biefer 2{ngelegent^eit

fcnnen lernen. XDie lange liah' id} midj bagegen gemeiert!

^) <S.bb. 8, 396. Hut infofem Ijatte fie auf bie Raffung besfelben ^tn*

fluß, als fie Kauni^ be3etcfinete, roorin es ron bem ruffifcben manifefi, bas

im allgemeinen als Porlage biente, abroeidjen foIIte: Seer a. a.(D. 2, ^96
21^ u. 2. — 3ri einem ber wenigen 5cf?reiben an bie §arin, bie von UTaria

Cljerefia oorliegen, cernjenbel fie fid? (\77^) für bie Katljolifen in ben Don

Huglanb anneftierten Seilen Polens. €bb. 3, (Do!umentc), 8^.

2) Briefe ^, 387.

*) 2ImetIj»(SeffroY a. a. (D. \, 320.

*) Haumer «j-, ^^97.
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2lbet bie Scf^Iag auf Sd^Iag erfolgenben Hieberlagen ber

Surfen, bie ilusfidjtslofigfeit einer -E^ilfe von feiten ^ranf*

reid?5 ober €nglanbs, bie (Sefal^r, in einem Krieg gegen Hu§*
lanb unb preu§en allein 3U ftebcn, (Elenb, f^unger unb Kran!=

Ijeiten in meinen £änbem liahen mid} belogen, in biefe

üerl^ängnisüolle Pert^anblmig ein3utreten, bie ein Scf^anbflec!

für meine gan3e Hegierung ift. (Sott toill, ba^ id} einft mit

einer fd^meren Derantmortung cor il^m erfd?eine, . . . 3"^
!ann nid^t aufijören über biefe Sad^e, fo feljr bebrüdt fie midp,

oerfolgt mid?, oergtftet meine aud? ol^ne fie nur 3U traurigen

Sage. 2Iber idj will ahhxcdien, um mid? nid?t nod? met?r auf*

3uregen, um nidjt in bie fd?tr)är3efte Itteland^olie 3U üerfallen;

id) tDill bagegen anfämpfen^)." 2Iud? 3U ber (2r3l?er3ogin HTarie

Oriftine unb beren (Sematjl iiai fie fid? ät^nlic^ geäu§ert,

ba3U nod? bange Poraljnungen über bie folgen ber poInifd?en

Ceilung in ber ^ufunft^). §u 2lnfang De3cmber berid?tet ber

englifdpc (Sefanbte üon einer Untcrrebung mit ber Kaiferin,

in b.r fie nod? immer „über bie IDenbung ber Dinge in Polen
unb bie it?r aufge3a)ungenen Perbinbungen in 2tu5brücfen bes

tiefften 5d?mer3e5" fpradj. IHit gro§er 2{ufrid?tig!eit fajgt

fie barin nod? einmal alle IHomente 3ufammen, bie ii?ren

^toiefpalt unb ihre le^te (Hntfd?eibung beftimmien: es toirb

uns alles üerftänblid?. 2tber es ift, wie es bie Kaiferin ja felber

anfal?, 3ugleid? ein 3e!enntnis ber Sd}xoäd}e unb ^albbeit.

Dies iDar nidjt me^r bie gro§e ^rau, bie mit nadjttoanblerifdjer

5id?eri?eit iljre gefäljrlid?en ^aiinen roanbelte: fie mißbilligt

unb ftimmt 3U, fie üeru)irft unb nimmt bod? an. Kein 2X>unber,

baf^ auf biefen IDiberfprud? fdjon bamals fpöttifdj I^ingemiefen

tpurbe, am fdjärfften unb rerle^enbften oon -ber garin^).

1) Briefe ;, ;5^
2) „L'Imperatrice nous ayant confi6 un jour ä mon epouse et ä moi

la peine qu'elle en avoit ressentie, y ajouta, qu'elle voyoit dans ce fait-lä

la source de bien des malheurs qui viendraient fondre plus tard sur la

monarchie Autrichienne et en ameneroient la decadence." 2luf3eicf?nung

f?cr3og Gilberts bei 21mcllj xo, 762 2I125. _ 31^1 Spätfjerbft n?-^ flagt fie

and} iljrer jüngfüen ?Eocf)tcr über bas (Sefcfjel^cnc unb redjtfertigt es and}

Dor öiefer roie früf^er oor ^erbinanö, nur Für3er unb gefaßter: Briefe«

ujed^fel 2, 266.

^) H778 gclcgentlicf? ber £?altung ITTaria (El^erefias in ber bayerifc^en

(Erbfolgefrage; »ir roerben bort barauf 3orüdfommen.

20*
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Wh aber formen bennodf nid^t iDÜnfd^en, ba§ ftc bamals ben

<£ntfdjlu§ gefaxt hätte, bev — wenn fte über bie moralifdjen

Bebenfen, bie bem Ceilungsüertrag unftreitig entgegen*

ftanben, nidit I^tntDegfommen fonnte — ber ein3tg !onfequente

geu)efen tpäre: bie Hegierung, bie fie ja in biefer Sadje bereits

latfäd^Iidj bem Sol^ne überlaffen I^atte, nöllig nieber3ulegen.

Denn nidjt nur beburften it^re i£änber nodf il^rer ^ürforge

unb tDar es ein Seiten für fie, ba^ bie ftürmifdje ^lut ber

3ofepbtnifdjen Heform nidjt bamals fdjon über fie binbraufte

unb ibnen nod} faft ein 3<il?i^3el?nt §eii gelaffen wav, für biefe

fidj r)or3ubereiten: in einer fpäteren äl^nlidjen Pertpic!Iung

l:iai bie Kaiferin bie Kraft bod? roieber gefunben, bie iljr biet

rerfagte, unb burd? il^re (Einfpradje ben Staat cor neuen un*

frudjtbaren Kämpfen bewahrt^).

(Etroas metjr (Einfluß Ijatte fie auf bie Untertjanblungen,

bie ben ^rieben 3U)ifdien Hu§Ianb unb ber Pforte oermitteln

füllten. Seijr üiel ridjtete übrigens 0fterreic^ babei nid?t aus,

ber triebe von Kutfd?u!==Kainarbfd?e (^,6. ^uli ^77^) !am boc^

eigentlid? ol^ne fein gutun 3uftanbe. Da§ Kaifer 3ofepI^ bie

prefäre Sage ber Cür!ei benu^te, um ihr bie 3u!ou)ina ah"

3upreffen, mißbilligte fie 3tPar, erljob aber feine (£infprad?e,

befdjränfte fidj wiebevum auf Klagen^). Die ©rientpoliti!

tüäl^renb il^rer legten 3al^re mit ihrer entfdjiebenen £|inneigung

3u Hu§Ianb beftimmte ausfAIießlidj ber Kaifer; fie befd^ränfte

fid? barauf, il^re gan3 entgegengefe^te 2(nfidjt, bie roir beute

tpol^l als bie rid?tige be3eid?nen muffen, ttjeoretifdj 3U maleren*).

^) Kauni^ fjat toenigflcns äu§crlidj biefelbe fjaltung tote 6ic Kaiferin

anaenommen : „3d? tfüröe mein Bex^blui Ijergegeben traben, wenn idj öiefc

ZTottDenbigfeit tjätte Dcrmeiben fönncn", faate er im 2ipril ^7 72 3U bem
fran3Öfifcfien Solfcbafter in tPien: Haumer a. a. ®. ^'^, ^^96. 3ofeptj i>a*

gegen tjat folgericbtig unb edjt I^errfcberlidi nie ein JDort bes Bebauerns

übet bie polnifdje Qleilung geäußert.

2) 2ln irtarie 2Intoinettc, 30. Honembet yin ( Briefir>ed?fcl 128): mit

ben „affaires de Moldavie" ift ojobl biefe 2JngeIegenI^eit gemeint. Va^u an
irtercy, ^. ^ebruar ^7 75 (2Imetfj*(SeffroY 2, 292).

') Befonbers be3eid?nenb iiir Brief com '^uü ^777 an IHercY (Jlniettj*

(Seffroy 3, 98), in bem es u. a. l?ei§t: „Don allen Untemel^mungen toärc

in 2inbetracbt ber folgen . . . eine (Teilung ber Cürfei bie getDagtejte unb

gefätjrlidjfte." Sie Ijofft, ba% aud^ itjre Hadjfommen bie Surfen nicfjt au§er*

Ijalb (Suropas feljen toerben. Uebersberger (Hu§Ianbs ©rientpolitif [^9^3],

SO't), ber bie öfterreic^ifdje poIitiP fomobi in ber polnifc^en icie in ber ruffifcfj*
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Der Kaifer un5 bie IHänner feiner Umgebung, bie wie 'iac^

in feinen 3^^^^ lebten, vertraten allerbings 5ie in Europa

unb namenllid? in Peutfd^Ianb populäre 2Infid/t. Don einem

großen Kreu33ug gegen bie Orfen fd?tt)ärmte nid?t bIo§ 5er

IDad^tmeifier IPerner in Seffings „IHinna"; (5oetI|e, als er

bie (Sefd?idjte feiner 3wgenb fd/rieb, erinnerte fid?, voie ber

Untergang ber türüfdjen ;$Iotte bei dljios allgemeine 3e*

friebigung I^erüorrief: „es fd^ien, als trenn feine UTenfd^en

aufgeopfert tDÜrben, inbem biefe Undjriften 3U ^Laufenben

fielen." Unb aud? bei Poltaire tpar es nid?t bIo§ Ijöfifd^e

pl^rafe, fonbern 3um S^eil 2lu5brucf ber fran3Öfifd?en öffent*

Iid?en lUeinung, tpenn er in feinem Briefroedjfel mit ber §arin

immer voiebex ber f^offnung Tlusbxud gibt, fie tperbc in Kon-*

ftantinopel ein3iel]en — ba^ IHaria Ci^erefia an biefem Unter»-

nel^men nidjt leill^aben wolle, begreift er nid^t unb fpottet,

fie liahe wol^l als gute Cl^riftin ben Cür!en alles t)er3ieljen^)»

2tber tro^ i^rer entfd^ieben d?riftltd?en (Sefinnung Ijatte bie

Kaiferin I^ier iljrc eigenen <5ebanten; bie Cür!en taten iljr

ei^er leib, bod? nid^t allein aus bem UTitgefüI^I mit bem un==

glüc!lid?en 5dji(ffal eines eijemaligen (Segners, ber nun bei==

nalie 3um ^reunb gen)orben wav, fonbern audj aus ber nüd('>

ternen (Hrmägung tjeraus, ba% ©fterreid? aus beffen DÖIIigem

türfifd^en ^rage feljr abfällig beurteilt — bie öfterreidjifcficn Diplomaten,

freilief? aud? bie ruffifd^en, nennt er Stümper, ber (Il]eoretifcr Kauni^ fei

Don bem preu§ifdien praftüer oollftänbig befiegt tDorben unb ^ofepl^s „tribcr*

fprudisDoIIc unb fomplisierte" piäne ftädje grell t>on ber einfad?en unb

flaren politif ;$riebrid?5 b. (Sr. ah —, be^eidjnet ITCaria (Eljerefia als bie ein*

f5igc, bie „in il^rer Haren 2Iuffaffung beffen, roas (Öfterreidjs 3ntercffe fei

imb il^m fromme", iljrem großen (Segner l^ier bie JDage bielt, „roenn fie

audj nidjt feine Hlittel anmenben ujollte, loie it^r Kauni^ unb il^r Soljn rieten."

IDenn aber berfelbe ßiftorifer bie öfterreidjifdje politif jener Q^age „nur eine

Hefultierenbe" ber oerfdjiebenartigen Beftrebungen biefer brei perfonen

nennt, fo ift bas ^mat ridjtig, aber mit ber <£infd?ränfung, ba% bie Kom-
ponente, bie bie Kaifcrin Dorftellt, bie fdjmädjfte tpar.

^) 5. feine Briefe Dom \2. 2luguft unb \. Hoüember ;773. — Der*

ein3elt fteljt bagegen bie ^reube Sd^ubarts in ber „I)eutfd7en (£t?ronif" über

ben £anbgetpinn (Öfterreidjs in polen unb an ber türfifdjen (Sren3e: tPencf,

Dcutfdjlanb oor hunbert ^i^^en \ (H887), i^20. 3^^^£i^ßff<^"t ift, ba% ein eng*

lifd)er fatirifd^er Dialog über bie polnifdje Teilung (,,The Poiish Partition")

gan3 im Sinne ITtaria dl^erefias König ^^riebrid? als ben böfen Dämon anfielet,

ber an iljr bie eigentlid^e Sdjulb trägt: Bilbaffoff, Katljarina II. im Urteil

ber tCeltliteratur, beutfd? non Sdjiemann \ (^897), 20^.
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Huin feinen rpal^rl^aften Hu^en 3Öge. €in anberes 2tr9ument,

bas uns am näd^ften 3U liegen fd^eint, — ba% b'ie Cürfei als

SoIIu)er! gegen bie ruffifc^e tHad^t im Süboften Europas
aufred?tetl^alten njerben muffe — , iiai fie woiil nid?t ausgc==

fprod^en, aber es voat bei IDiener 5taats!an3lei nid^t fremb.

ITtaria Cl^erefia n^ar burd? bie lange (5egnerfc^aft 3U ^riebrid?

von Preu§cn gegen jebe anbete (Sefal^r etmas gleid^gültig

getporben: auc^ je^t nod?, aud? nad} ben ^nnäljerungen von

H769 unb ^770, auf bie in ber ^eit ber Unterl^anblungen über

bie polnifc^e 2!eilung toieber eine (Entfernung gefolgt roar,

fal^ fie in jenem ben größten, ja ben ein3igen waiixen ^einb unb

bas ^aupt3iel ber öfterretd^ifd^en Politi! gegen Hußlanb
wenia,ex in einer bireften Sd^toädjung biefer UTac^t als in ber

2{b3iel^ung berfelben von bei 2tIIian3 mit Preu§en. (Es ipar

berfelbe (Sefic^tspun!t, ber einft il^re Haltung ^ranfreid? gegen»

über beftimmte. Desl^alb föl^nte fie fi(^ fd?Iie§Iic^ mit bem
Seftreben ^o)epiis, in ein möglid^ft freunblic^es Perljältnis

3ur §arin 3U treten, tro^ it^rer ftarfen perfönlid^en 2IntipatI^ie

gegen biefe Ijalb unb tjalb aus. 2üs im ^rütjjaljr \780 bie ^bee

einet ^ufammenfunft bes Kaifers mit Kattjarina auftauchte,

voat fie ^xvat fetjr unangenef^m berüljrt: „eines ber traurigften

(Hteigniffe, bas il^r begegnen !onnte", nannte fie fie in einem

Sd^reiben an irTercy^); wenn fie fid?'s gefallen Iie§, meinte

ber t)ene3ianifc^e Botfd?after, tue fie nur fo, als ob es il^r

red^t fei^), unb als bie erften Had^rid^ten über bie 2noIji*=

lemer Begegnung einliefen, äu§erte fie fid? nod? 3U bem (Er3=

Ijer3og ^erbinanb 3iemlid? ujegmerfenb barüber: ba ber ^wed
biefer Heife beiberfeits nur Heugierbe unb Kofetterie fei, fo

voütben fie u)otjI beibe pon it^r befriebigt fein, ba fie (Sefallen

aneinanber gefunben I^ätten^). 2iber mit bem Hefultat ift fie

boc^ fo un3ufrieben nid?t, fie freut fic^ über bie 2tufmerBfam*

!eit ber garin für ben Kaifer, fprid?t n)ieberI?oIt oljne Kriti!

üon beffen Bcfriebigung über feine Heife*), unb ipenn bie 5u='

fammen!unft aud? nic^t bie Trennung Hu^Ianbs Pon Preu§en

1) Jlmcttj^(SeffroY 3, '{O'i, 'tos, '^^'^3.

2) 2irnettj ^0, 830, 2<i"".

») Briefe 2, 27-^.

*) <£bb. 2, 290 (an ^^rötnanb), -^6^ (an niarie Ctjrijimc), 3, ^12 5 {an

ITTartc Beatrij).

I
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unb ein 23ün6ni5 gegen biefes als (Ergebnis tjatte, fo eröffnete

fic bodi bie perfpeüiüe auf ein foId?es unb geftaltete fc^on für

bie (Segenmart bas Derljältnis 3U Hu§Ianb beffer, als es oorljer

war. Pies mu§te ibr aber um fo oünfd^enstperter erfcfjeinen,

als bie fran3Öfifd?e Bunbesgenoffenfd?aft, bie fd?on in ben

polnifd^en unb orientalifc^en Peruji^Iungen oerfagt liaiie,

(Öfterreicf? neuerlid? in einer anbern 2ingelegentjeit empfinblic^

im Stic^ gelaffen Ijatte, in bem bayerifd^en (£rbfoIgeftreit.

II.

2tn eine teiln»eife (Hrtoerbung r»on Bayern im ^alle bes

2lusfterbens ber bort regierenben £inie bes f^aufes lDittcIs==

hadi, bie bamals bereits nur auf ^mei 2iugen ftanb, ujar in

QPien fd^on \753 infolge einer 2tnregung pon ITTünd^en in

Perbinbung mit bem projeft einer f^eirat bes (£r3tjer3ogs

3ofepI^ mit einer bayerifc^en Prin3effin gebac^t xüoxben.

&eroi% fpielte fie aud? bei ber nadi bem Cobe ber erften (Se^

mal^Iin 3ofepI?5, '^^abella von parma, u)ir!Iid? 3ufianbe ge=

!ommenen Derbinbung eine Holle, tpenn aud? beftimmtc Der^

abrebungen barüber nid?t getroffen tDurben. ^m Ve^embet

\76'{ Iie§ es bie Kaiferin auf eine 2Inregung oon Kauni^ 3u,

ba% ein junger (Selel^rter bamit betraut mürbe, bie Hed?ts=

frage 3U unterfud^en, ja fie ermunterte biefen burd? ein be*

beutenbes (Sefdjen! für eine üon iljm bereits gelieferte 2(rbeit,

in ber ber Xlad^xoeis r»erfud?t mar, ba^ bie IHarfgraffd^aft

(Öfterreid? nie in einem 2tbl^ängig!eitst)crtjältni5 3U Bayern
geftanben fei. Spätere Erörterungen über bie ^rage finb, fo*

weit toir es überfet^en, nur t>on 3ofepi?, bem ja als Kaifer

bas n'dd}^ie '^niexe\\e an il^r 3uftanbi), gefül^rt ujorben. 2lls

fie bann im Sommer \777 burd? bie (Er!ran!ung bes Kurfürflen

ITtafimilian 3'^f^P^ bringenber trurbe, fdjrerfte bie Kaiferin

^) Das eigentlidje Bayern fotoie bas bamit vetbunbene Siet^o^ium

ieudjtenberg (in ber ®bctpfal3) unb einige Heinere (Sebiete loaren Hcid^s*

leljen, !onnten nad) bem 2(usfterben ber IPill^elminifdjen £inic, bercn legtet

Spro§ ber Kurfürjl IHaj 3ofepIj tpar, oom Kaifer einge309en unb bis 3U

einer neuen Perleiljung, bie nur mit Porroiffen unb gufiimmung bes Heic^es

Dorgenommen roerben burfte, oern^altet unb beren (Einfünftc von iljm bc*

3ogen roerben. Die f^ausperträge, bie bie IPill^elminifc^e £inie mit bet

Hubolfinifc^en (Pfafs) gefdjloffen tjatle, waren oon Kaifer unb Scic^ nic^t
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bereits cor ibr 3urüc!: fie fürd/tete, tpie fie IHercy anvethaut,

„weiiei mit fortgeriffen 3U iDerben, als fie möd^te^)." <S,nbe

2Iuguft, halb nad^bem iljr Kauni^ uerfd^ieöene Dorfd^Iägc

unterbreitet I^atte, n)ie man fid; bem 3unäd?ft intereffierten

Pertoanöten ITtajimilians, 5em Kurfürften Karl (Eijeobor

von bev Pfal3 aus ber HuboIfinifd;>cn l£inie bes f^aufes IDittels*

had}, gegenüber oerl^alten follte, bie fie mit einem ^inroeis

auf ben IDillen bes Kaifers einfadj gutl]ie§, äu§erte fie fid^

bemfelben Dertrauten gegenüber menig erbaut: „3d) benU
über bie (Erfolge in Bayern (ebenfo wie über bie (Teilung ber

osmanifdjen Staaten) fel^r üerfd^ieben von benen, bie baraus

Porteil 3iel^en unb babei (Eroberungen madjen toollen, es träre

benn, ba^ bies in DoIIfommenem (Einnernel^men mit allen

Beteiligten unb ol^ne jebe (Seujaltanipenbung möglid? ipäre.

3d? I^offe unb u)ünfd?e, ben Kurfürften üon Bayern nid^t 3U

überleben^)." 2Iber biefer IPunfdj ging nidjt in Erfüllung:

am 30. 2)e3ember ^777 ftarb IHafimilian. 3" einem langen

Brief legte fie fofort bem Kaifer it^ren 5tanbpun!t bar. „Die

gegentoärtige £age/' fdjreibt fie, „roeit entfernt, mir eine

glücflid^e, bebeutenbe ober befricbigenbe 2hisfidjt 3U bieten,

brürft mid} burd? eine £aft r>on Bebenfen. ... (Es tjanbelt fid^

um bas (Slüd unb bie Hulje nidjt nur ber mir anüertrauten

Pöüer, fonbern um bas üon gan3 Deutfdjianb." (Einbringlic^

tparnt fie uor jeber Übereilung: „Selbft wenn unfere 2Infprüdje

auf Bayern beffer begrünbet unb bargetan u)ären, als fie es

finb, mü§te man 3Ögern, tpegen eines eigenen Porteils einen

allgemeinen Branb 3U ent3Ünben." Sie bat nid^ts bagegen,

ba^ man burd? Unterbanblung unb Übereinkommen etwas 3U

erreidjen fud?t, aber nur ja nidjt mit tPaffengeiDalt: „ein IPeg,

ber fd/on beim erften Sdjritt mit Hed/t jebermann gegen uns

beftätigt trorbcn. Das £}aus ©ftcrreicfi Ijatte blo% bie itnroartfdjaft auf bie

f^errfdjaft IHinbell^eim im öftlidien Sdjtr»aben, fonnte bie 3aljlreicbcn böl^mi*

fcben Selben, bie Sayern innel^atte unb bie rom Bötjmertpalb bis faft an bie

Sore von ^ranffurt 3erftreut lagen, einstellen unb mad}te einen fe^r ^weifeU

Ijaften (Erbanfprud? auf irieberbayeni geltenb. Slojg auf bie ®bcrpfal3 unb
<£l]am I^atte bie pfäljifcfje £inic ein unftreitiges Hecht, loäl^rcnb ber 2IIIobiaI*

befi^, ber Dtelfacb 3t»eifelfjafl tDar, an bie »ern)itn)ete Kurfürftin von Sadjfcn,

ber 5d?n)efter IHaj 3ofepljs, fallen foIIte.

^) 2tme%(SeffroY 3, 87-

«) <B}b. 3, \\o.
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aufbringen unb uns aud? bie fcinblidj fttmmen voüxbej bic

fonft neutral geblieben oären. 3d? iiabe nodf fein Unternel^men

biefer 2trt glücfen feigen, au§er bas gegen rnidj im '^alcite ^7^\,

tpo id} Scf^Iefien cerlor. Der (£inbrud? in Sadjfen, ber in Por*-

tugal, ber unfrige im ^alixQ 1^56, feiner Ijatte €rfoIg, voolil

aber fjaben fie biejenigen ruiniert, bie fie unternommen

traben: ipir fpüren nod? bie ;$oIgen: ^we'i inillionen Scfjulben

meljr unb unfere Dölfer 3ugrunbe gerid^tet^). . . ," 2Iber fie

fprad? in ben VO'mb, beutlidjer nod? als in ber polnifd/en

^rage 3eigte fidj biesmal, ba% fie in ber austüärtigen politif

nal^e3u feinen (Einfluß mel^r Ijatte: bie Perfügungen, bie

3ofepIj II. traf, ftel^en im \d}ne\be\\ben IPiberfpruc^ 3u il^ren

Ü>arnungen unb 2X>ünfd?en. 2tm 5. 3änner ;778 bericf^tet

3ofepb feinem Sruber £eopoIb, ba% er bereits Cruppen gegen

Bayern in Beu)egung gefegt I^abe. ^max gelang es ber Klug*-

Ijeit bes 5taat5fan3lers, ben auf bie Befe^ung gan3 Bayerns

geridjteten Beftrebungen bes Kaifers burdj ben 2tbfdjlug

eines Vertrages mit Karl Cl^eobor, bem Kurfürften oon ber

Pfalj, ber am 2. 3änner 1778 feinen (Ein3ug in Hlündjen

gel^alten unb, auf bie f^ausoerträge geftü^t, feine Befi^"

ergreifung pon gan3 Bayern proklamiert i^atte, 3ur»or3u-

fommen, iponadj (Öfterreicfj einen (Teil non Hieberbayern unb

bie f)errfcfjaft IHinbelbeim 3ugeftanben erl^ielt, bafür ber

Kurfürft ron bem IDiener f^of als f^err bes Heftes üon Bayern
anerfannt murbe^). tUaria Sl^erefia freute fidj barüber voohl,

aber fie erfannte bod?, fd^arffiditiger als 3ofepb, ba% bamit

bie ^rage nod} lange nidpt erlebigt u^ar^). Balb famen benn

1) TXiatia Cljerefia unb 3ofepb 11. 2, \70 u. (. — Unter 6cm (£in=»

brucfj in Sadjfcn fann ber ^rtebridbs im HoDcmber ^7'^;5 ober ber com
2tuguft ^756 gemeint fein, unter bem in portuaal ift jebenfalls ber ber

Spanier im IlTai ^762 3U cerfteben: Scfjäfer, Siebenjäljriger Krieg 2*,

583 u. f.

2) Unser, Die (Entftebung ber pfalsifcb^öfterreidjifdjen Konoention com
3.3änner ^778 in ben ITfitteilungen bes3nftitut5 f. öfterr. (Sefcb. ^5("^89'i), \oo.

3) 2In UTercv, 31. 3änner \778: 2Imetb=(SeffroY 3, \6\. 2lud) ibrc

Briefe an ben <S.t^iiex^oq, ^erbinanb rom 2(pri[ b. 3- i^" eröffnen einen

(Einblicf in ibre früberen Sefürcbtungen: Briefe 2, \\i, \\2, \\5 u. f., u^^

U7, ^2^^ (u. a. fcfjreibt fie ba am 23. 2lpril: „Des Frangais nous n'avons

rien ä esp^rer; tout TEmpire est contre nous et la Russie de meme qui a

accorde ses secours stipules ä notre ennemi et peut etre fera un de ces

jours le prix avec les Turcs qu'on excitera contre nous . . .).
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audf von allen Seiten fc^Iimme Had?rid?ten. König ^riebric^

erl^ob (Hinfprad^e gegen bie Befe^ung bayerifcf^er (Sebietsteilc

buxdi bie 0fterreidjer un6 veranlagte ben Bfex^og, von ^wex^
brüden, 5er aus einer brüten iPittelsbadjifc^en £inie nad}

dem alten unb gleid^falls ünberlofen Kurfürften Karl Cijeobor

ben nädjften 2tn[prudj auf bas bayerijd^e (Erbe tjatte, gleicf^^

falls 3u einem Proteft beim Deutfdjen Keid^stag foipoljl rpie bei

ben ausroärtigen £)öfen. Sad^fen ftellte fid? biesmal enlfd^iebcn

auf Seite Preu§ens, was bie Kaiferin ^wat nidfi überrafd^te,

aber it^r, als es (Seu)i§{^eit lüurbe, bodi .fel^r empfinblid? fiel.

2tm fd?mer3lid?ften aber mav i^v, ba^ bie Bunbesfreunbfc^aft

^ran!reid?5 nid?t üorijielt, bas als (Sarant bes tPeftfälifdjen

^riebens in allen Heid^sangelegenl^eiten eine gewichtige

Stimme I^atte, ^wax fie iai alles, um burd? il^re Coc^tcr auf

ben jungen König für ©fterreidjs Sad^e 3U voixien'^), aber

frül^ fd?on !am fie 3ur (£infid)t, ba% ba tpenig 3U i^offen fei:

„Die alte Hicalität gegen Öfterrcid? lebt in ^ranfreid? roieber

auf!" feuf3te fie^). So erljob fie benn aud} früt^ fd?on il^re

Stimme, Hadjgiebig!eit gegen Preußen 3U raten, „'^d^ er*

fläre Dir/' fd^rieb fie an 3ofepI^, „ba% id} midf nidjt metjr

ba3u tjergebe, fortn)ät^renb gegen meine nber3eugung unb

gegen mein (SerDiffen 3U t^anbeln: bas ift voebex üble iaune,

nod? ^eigt^eit. '^df fül^le nod? biefelben Kräfte in mir wie vox

30 '^ahjen, aber id} tann mid} nidji ba^u ijergeben, mein £^aus

unb meine Staaten 3U ruinieren." Später fe^te fie nodf

ba^n: „Wenn bex Krieg ausbrid^t, fo 3äl^Ie nidjt mel^r auf

midi. 3<^ wexbe nadf Cirol getjen, bort meine Sage in bcr

größten §urÜ£!ge3ogenI^cit 3U enben, bas unglüdlid^e Sc^ic!fal

meines £)aufes unb meiner Völtex 3U bemeinen unb einen

d^rijtlid^en ^ob 3U ermarten." Diefe legten feilen liat '^o\epb^,

wie bie Kaiferin felbft in einer eigent^änbigen HanbbemerBung
3u einer amtlidjen 2Ibfd)rift bes Briefes fagt, nid^t gefetjen^),

ebenfo Kauni^ nid?t, aber obrooljl beibe il^r pormarfen, bie

1) 2lmctIj*(ScffroY a. a.Q). 3, \\\, ^70, \7\, \73, 233, 2^^, 25^ ige'

brnar bis Jluguft ^778).

2) (Ebb. ^92.

3) Der Brief rourbe, bcoot itjn 21metlj in feiner Sammlung (2, ^86)

nadj bem Original Ijeransgab, fc^on von Karajan, ITlitrcgcntfd^aft 3*^ «. f.,

mit öiefer ilnmcrfung reröffentlic^t.
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Sad}en 3U übertreiben unb fid? felbft für nichts 3U quälen,

mad^te bas Schreiben aud? ol^ne biefe le^te Drol^ung (2inbrucf

auf Sen Soi^n^). Unb rpenn es bei il?r auc^ 5ie Selb^täufc^ung

eines erregten ITTomentes roax, ba% fie if^re gan3e junge Kraft

n)ieber9efunben 3U iiahen glaubte, fo beipies fie bodi biesmal

üiel met^r ^eftigfeit als in ber polnifd^en ^rage. Daoon, ba%

fie, u?ie fie einmal am Beginn ber Perrpicflung an lUercy

gefc^rieben ijatte, bie gan3e 21ngelegenljeit bem Kaifer unb
Kauni^ überlaffen tjätts, tpar !eine ^ebe mel^r. Sie fümmerte

jidl nid^t nur um alles — bas iiaiie fie fd?lie§Iic^ auc^ bei ben

Perijanblungen über Polen getan —
, fie gab beftimmte IDei*

fungen unb fe^te fie burd?. 2Iuf il^ren IPiberftanb voat es

fc^on 3urücf3ufül^ren, ba^ bas nod} im IPinter auftaud^enbe

Proje!t eines (£intaufd?es von (Dbet=' unb bes Heftes von Hieber*

bayern gegen bie Hieberlanbe, bas bem. Kurfürften Karl

Cl^eobor fetjr genet^m gen>efen wäve, fallen gelaffen ipurbc^).

2IIs fid? bann bei ber Prüfung ber 3etpeisftüc!e für bie 2tn*

fprüd^e Öfterreid^s auf Hieberbayern ergab, ba% auf eine Heitre

ber bort befe^ten (Serid?tsbe3ir!e, wie Stabt am £^of unb Hot*

tenburg, fein ^tnfprud? ertpeislid? fei, Kauni^ aber riet, fie

bennodi 3u bet^alten unb bafür bas gleid^falls befe^te unb

nid^t flrittige Dietfurtl^ 3urü(!3ugeben, fe^te fie mit eigener

£ianb auf bas Heferat bes 5taats!an3lers bie IDorte: „Stabi

am £^of unb Hottenburg . . . gar ni4t in Queftion mel^r 3U

fe^en . . . mitl^in . . . 3urü(fftenen; ujir tonnen nic^t genug
uns I^alten, was bie ftrüte Billigfeit ift^)." Beibe Be3irfe

tDurbcn benn and} 3urü(fgegeben. ^tls aber bann gefd?al^,

TPas fie fc^on lang gefürdjtet I^atte, unb König ^Jriebrid? im
3uli mit ; 60 000 ITlann in Böljmen einfiel, ba fc^recfte fie

aud? r>or einem Eingriff in bie Sad^e gegen ben IPillen unb
ot^ne tDiffen bes Soljnes nid?t 3urücf. (Einen ^ugenblic! rpar

fie wohl tief beftür3t: mar bod? 3ofcpi^ felbjt nid?t nur über*

rafd)t, fonbern entmutigt ; er geftanb ein, ba^ bie 2irmee, für beren

^) Dies ergibt [idj baraus, ba§ et am ^6. Hlärs einen Brief an ben König
von preugen enttoarf, bet 3U einer gütlicfjen Beilegung öcs Streites führen

follte. 2tbgefcf?icft njurbc bex Brief allerbings auf ben Hat 5es dürften Kauni^
nid^t: JImetlj ^o, 375.

2) <S.bb. \o, s-i-t (ujobi olfnc Beleg).

') €b6. 353.
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§uftanb er feit langem allein Derantn)ortIid? voax, auf einen

foId?en „üerberblidjen, t]öcf?[t oerberblid^en Krieg" nidjt cor*

bereitet fei, bat fie um eine neue He!rutierung, um ein ^tuf*

gebot öer ungarifcf^en ^^^f^^^J^^^^ion. „®tjne Kanonenfd?u§

I^ält man fcfjon alles für üerloren/' fd^rieb fie bitter an Kauni^,

„un6 Hefruten unö ^i^f^rreftion follen bie IHonard^ie retten,

nad^bem ^ 70 000 npol^leingeübte £eute in Perujirrung finb.

2l5ieu ITTonard^ie! 3<i? f^I?^ deinen JX>eg, fie ju retten! Von
^iinen unb von filtern ^ai eriDarte idf, was id? morgen
ahenb aniwoxien foll, benn, was midj betrifft, id? bin mit

meinem £atein 3u (Hnbe^)." 2tber fofort rafft fie fid? nod? ein^

mal 3u einem entfdjiebenen eigenen £)anbeln auf: „3*^? ^^^

feft entfdploffen, bas Unmöglidje 3U üerfudjen, um ben Brud>

3u üerijinbern," erüärt fie bem 5taat5fan3ler in einem 3tDeiten

gleid?3eitigen Billett; „Sie tDerben unüer3ÜgIid? unb ernftlid?

baxan bcnUn, wie bei Krieg allfogleid? unb ot^ne 2Iuffd?ub

beenbigt wevben fann unb mir bie IHittel ba3u porfd/Iagen^)."

(£in paar Sage fpäter beutet fie eine £öfung an, bie r»on ber,

3u iDeldper fid? fd?Iie§Iid? aud? ber Kaifer oerftel^en mu^te,

nid^t fcl^r cerfd^ieben ift: „®b nidjt bie ®bere Pfal3 unb ben

Heinen Strid? am ^nn bei Kufftein unb bas 2tmt Burgt^aufen

unb Braunau anneljmen folle unb antragen, umb aus ber

5ad?e 3U !ommen, alles übrige 3urüc!3ugebenä) . . .?" Die

®bere Pfal3 freilid? wav bann aud} nid?t 3U I^alten, aber mit

bem ^T^^üiertel be3eidjnete fie ben ein3igen <5ewinn, ber

(Öfterreidj blüljen follte. 2lber fic^ bamit 3ufrieben 3U geben,

wav Zo\^P^ bamals noch weit entfernt. Kauni^ riet, ben

gefd?ic!ten (Eljugut an König ^riebrid/ 3U fenben. Sie ift

fofort eint) erftanben, I^anbelt nun auf eigene ^auft. ITTit fieber*

tjafter Ungebulb brängt fie 3ur (Eile, 3ur unoer3ÜgIid?en 2tb=»

fertigung bes 2tbgefanbten: „Die (Sjpebition Cl^uguts preffiert,"

fd^reibt fie an Kauni^, „id? fürchte eine oerlorene 5d?Iad?t

ober ujenigftens, ba^ w'ix tyntex bie (£Ibe gebrängt merben.

3d) bitte Sie: !eine Konvention (?), nid?ts tüas einen mini*

fteriellen 2luftrag be3eid^net; es mu§ fo erfd?einen, als ob

1) <£bb. 808, 21«»*.

*) (£bb. 809 2t«ä9.

8) (Ebb. '^49.



2J ustt>ärtigc Politif bcr legten 3aljrß uftD. 317

alles nur von mir felbft fäme^)." Die PoIImacf^t für ^i^ugut

fd^rieb fie eigenljänbig, au^erbem befam biefer nod} ben

berül^mten certraulid^en Brief an ben König mit. Das f^aupt*

getpidpt legt fie barin auf bie Beunruljigung il^res mütter»

lid/en f7er3en5, ba ^voei il^rer Söl^ne unb ein geliebter Sd^wicgcr'

fotjn im ^elbe ftünben. 2lus il^rer ^riebensfel^nfudjt macbt fie

feinen f^eljl, gefteijt aud?, ba% fie bem Kaifer nichts von biefem

tl^ren Sdjritt gefagt I^abe; bittet ben König, bas (Sebeimnis

3U wallten. Tille iiite lVnn\ctie feien barauf geridptet, bie Unter*

Ijanblungen upieber an3u!nüpfen unb ju einem guten <Znbe

3u fül^ren, bie ber Kaifer 3U il^rem größten Bebauern ah^

gebrodjen liahe; in ber f^erftellung eines guten (Einüernet^mens

mit bem König für immer will fie etroas über|d/u)englid?

bas tPoIjl bes menfd/Iid/en (Sefdjiedjts unb „fogar it^rer ^a*

milien" fetten. Der König antroortete entgegen!ommenb:

^<£s ift bes (£ijarafters (£u). Kaif. unb Kon. IHajeftät n)ürbig,

33erDeife ber (Sro§I^er3ig!eit unb JTtä§igung in einer ftrittigen

2lngelegenl^eit 3U geben, nadibem Sie bas (Erbe '^l}vet V'diex

mit einer I^eroifdjen ^eftig!eit bel^auptet iiahen^). . .
." 2tm

\3. 3wli reifte Cl^ugut von Wien ah. 2tm felben ^ag beridjtete

bie Kaiferin bem Sol^n, was fie eingeleitet t^atte; fie burfte

annetjmen, ba^ er bamit einperftanben fein loerbe, benn fie

Ijatte 3U)ei Briefe r>on itjm in ^änben, von benen ber erfte,

00m 9, b. Vfi. batiert, von ben „furd^tbaren Hefiejionen"

fprid^t, bie fid? it^m in fdjiaflofen Häd^ten über bie gegentoärtige

£age unb ibre folgen aufbrängten, ber anbere, 00m \\., ber

es gerabe3u hefenni: „Wenn es ein HTittel gäbe, ben ^rieben

unter einigermaßen el^renl^aften Bebingungen wiebei ber3u=

ftellen, wäxe es ein großes (SIüc!^)."

2Iber 3U iljrer fd?mer3lid?en überrafdjung billigte '3o\epii

nun bod> nid^t, was fie getan; feine 2lnfid?t I^atte fid? in»=

3n?ifdjen geänbert, er war wiebex 3UDerfidjtIid? geu)orben,

mad^te itjr bittere unb ungered^te PortDÜrfe. Sie tpar außer

jid?, fou)oI^I bem 5taatsfan3ler wie IHercy gegenüber fc^üttete

^) (Ebb. 'iso (woiil im Uttejt fran3Öftfd?, 2IntetI] gibt es nur bcutfd?).

^) Die beiben Briefe, fran3Öfifcf? natürlid?, ber iljrige unbaticrt, ^rieb*

rid?s 2tntiDort oom \7. 3uli ^778 in ben Oeuvres de Fr6d6ric le Grand 6,

^97, 200.

•) Hlarta Ctjerefia unb 3ofepf? 'l- 2, 330, 333.
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fic il^r J)et3 aus: „3^^ ^i^ irofllos", fcfiricb fie jenem, „un^

77ieme 3an3e f^offnung bleibt ber König von Preu§en: barauf

finö wh nun angetpiefen^) !" Balb mu§ 3of^P^ ungünfttge

Bericf^te über bie militärifdje £age fenben, I]ält aber tro^bem

an feiner Pcrurteilung bes Dermittelungsüerfudjes ber Kai^

ferin fefi. ^lllerbings 3ei9te fid? König ^viebxxd} nid?t fetjr

cntgegcn!ommenb; 3rt)ar in ber erften ^ubien3, bie er dbugut

gab, äußerte er lebl^afte ;$reube, fpracf? in Slusbrüden ber

i^od^adjtung unb Berounberung für IHaria Cl^erefia unb in

einem Con, ba^ ^Ijugut meinte, er füf^Ie audj, was er fagte^),

2Iber üon ben ^ugeftänbniffen, bie biefer überbradjte, mar er

nid^t befriebigt; Cl^ugut !el^rte unüerricf^teter Sacfje nad? IDien

3urüc!. Kauni^ fd?Iug nun por, nod? tpeiter entgegen3u!ommen:

man voolU auf allen 2tnteil an Savern rer3idjten, voenn ber

König fid) bagegen perpflid?te, '^nshadj unb Bayreuttj mit

3ranbenburg nid?t 3U pereinigen, folange nod> Prin3en aus

biefen £inien port^anben tpären. 3ofßpf? perujeigerte unu)irfd?

jebe Sinterung, unb fo fal| fid/ lUaria Sl^erefia genötigt, audf

tt»citer auf eigene Derantujortung 3U I/anbeln. Sie untere

3eid?nete einen ^voexien Brief an ben König, ben Kaunit^ in

obigem Sinne entmarf unb u)ieberum S^I/ugut überbringen

follte; aber fjoffnung, ba% bamit ettpas erreidjt tperben npürbe,

i^atte fie nidit^). Ct^ugut gab fie einige geilen mit, bie ipieberum

3eigen, ba% fie fid? immer nod? über alles ibre eigenen <5e==

banien madjte: „3d? felje feine Hoffnung," fagt fie, „ba% je==

mals bie gro§e £igne pom 3^" (alles tpas pon Sayern öftli(^

pon biefem ^\u% lag) accorbiert tpirb. tDäre alfo all3eit ber

IHeinung, ba% man aud? eine Heinere, u)ie es möglidj u?äre,

3U erbalten fud/e, aud? bapoc ein 2Iustaufd? Pon unferen t>or=

lanben nod} antragen !unnte, inbem biefer Stridj £anbs uns

all3eit piel beffer fonpenierte, aud? was felbige weniger er^

^) 2Imetb \o, 8O9; ba^u ber Brief an ITIercY »om 3^. 3"''^ ^trnettj*

(SeoffroY 3, 229.

2) Die Jlbtjanblung üon Beer, Die Sendung CEljuguts ins prcu§. Biaupt'

quartier, f^iftorifc^c §eitfd?rift 38 (^877), -^03 u.f., ift ebcnfo lüic |eine frühere

„§ur (Sefcfjicbtc öes baYerifcfpcn (Erbfolgefrieges" (ebb. 35, 88 u. f.) burc^

2Imetij, ber fic bn'ibe für ben \o. 23anb feines fjauptirerfcä benü^en fonnte,

übcrI?oIt tDorben, aud} Heimann, (Sefdjidjtc bes boYerifcfjen Srbfolgefrieges

(\869), fotoeit als barin bie öfierreid^ifdje Politi! beljanbelt roirb.

') ilmctlj ^0, '^85.
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iragen, in (Selb nadfita^en voexben !unnte. .
." ^m ;o. 2Iuguft

traf (Efjugut beim Könige ein; biefer erflärte aud^ bie neuen

Porfd/Iäge für unannel^mbar. 2(uf ben ungünftigen Bericht,

ben Cl^ugut nad} Wien fanbte, fd^rieb bie Kaiferin: „Dient

3ur Zladfüdii; leiber, ba% nid^ts ^n^anbe ge!ommen!" '^nbes

ful^r 3ofepI? fort, il^r Dortüürfe 3U mad?en: fie gebraucf^e bie

permeintlid^e tln3ulänglid)!eit ber 2trmee unb bie Sorge um
feine „unbebeutenbe(Sefunbbeit" als X)ec!mantel für il^re Untere

I^anblungen; biefe — er nenni fie „unglücffelig" — feien

fc^ulb, ba% er ben König nid^t mit Had^bruc! oerfolgt unb bie

gute (Selegenl^eit, il^m 3U fdjaben, r>erpa§t I^abe; Böl^men

fei baburdj nun ber piünberung preisgegeben. Die Vin*

geredjtigfeit biefer 2tn!Iagen lag auf ber f^anb, bie Kaiferin

wies fie benn aud) toürbeüoll ^uxüd: es reue fie nicbt, fdjrieb

fie ii^m, jene Unterfjanblungen ange!nüpft 3U liahen, wenn
fie aud? gefdjeitert feien; fie tDäre im Gegenteil untröftlid?,

tDenn fie nid/t alles perfudjt t^ätte, um foüieleCaufenb ttXenfdpen

Dom Untergang 3U retten unb il^re proDin3en cor ber brot^en*

ben Perl^eerung 3U beir>al^rcn. 2tuf ben Dortpurf, ba% fie ben

Sot^n üerfjinbert iiahe, \\d} mit bem ^einbe 3U fdjiagen, ant=

tDortete fie ruijig: „3<i? erinnere mid? nid?t, ba% id} baxan

jemals aud^ nur g,ebad}i Ijätte. 3<i? li^be nid)t 3U t^ören, ba^

man fidj wie ein Der3meifelter fd^Iagen foll, aber beüor man
fid? 3urücf3iel^t unb Söt^men preisgibt . . . mären üier 5djlad?ten

nic^t 3UüieP)." Sie legte aud? je^t nidjt perbroffen bie S^änbe

in ben Sd^og; eifrig beriet fie mit Kauni^, was nun 3U tun

fei, fanbte ben (Srafen Hofenberg mit ben Hefultaten biefer ^e-

ratungen 3um Kaifer : man folle fid? ans Heidj, an bie Kurpfal3,

mit ber man boc^ bie Konoention gefd^Ioff^n, an ^ranfreid^

am Bilfe wenben, bie eigenen Kräfte aufs äu§erte anfpannen,

befonbers bie Ungarn I^eran3iel^en. 3ofepI? antujortete !ur3

unb unfreunblic^: es gebe nur ^wei 2tusu)ege, entmeber auf

jcbe Bebingung I^in ^rieben fd)Iie§en ober allerbings Ijöd^fte

2Jnfpannung aller Kräfte. So wie bie Sadfe je^t fte^e, wexbe
König ^riebrid? im IPinter in präg fein. 2luf bies t^in fdjrieb

bie Kaiferin an Kauni^: „Die §eit brängt, es gibt !ein anberes

mittel als fofortigen ^rieben . . feine geit ift meijr 3U oer*

*) Xflaxxa (Eljcrcfia nnb ^of^pl? •'• 3» 57, 70 (20. unb 22. Jlug. ^778).
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Iteren. 3*^? ^i^ f<^ traurig tr»ie nodf nie. Hetten Sie uns aus

öicfem £abYrintV)." 2tber fie überlie§ il^m bie 5ad?e feines*

tpegs ganj, beljarrte gegen feine ITTeinung barauf, an ben

König nod? einen Srief 3U fcfjreiben unb ihm nun aud? bie

guflimmung 3U einer Bereinigung ber fränfifdjen dürften*

lümer ntit feinen Stammlanben 3U geben. ITtit ITtübe fe^te

Kauni^ burdj, ba% ber (Hnlu)urf biefes Briefes juerft 3ofepI?

üorgelegt würbe: bamit fd^ien il^r nur foftbare §eit nertan.

211s ber Kaifer aber fanb, fie geftel^e 3U niel 3U, nahm fie es

rubig Ijin, red/lfertigte fid? mit feiner eigenen Darftellung ber

niilitärifd/en £age. Diefe befferte fid? übrigens in ber nädjfien

§eit: ITXitte September trat König ^riebrid) ben Hüd3ug
aus Böljmen nad^ Sdjiefien an; Illangel an Lebensmitteln

liefen il^m feine anbere IDabl; 3U einer entfdjeibenben Sdjiadjt,

bie il^m ben Zugang ins 2>'''^neie ^öl^mens eröffnet ijättc,

fül)lte er fid/ 3U fd^roadj. Sofort badete 3ofepb lieber an eine

^ortfül^rung bes Krieges, an einen ^voeiien ^elb3ug im
nädjftcn 3^^i"^' iHaria Oerefta blieb bei ibrer n)obIbegrün==

beten 2Infid?t, ba% (^rieben 3U fdjlie§en fei. Seftärft u?urbe

fie Ijierin nod}, als balb barauf Hu^Ianb mit einer Kunb^«

gebung berportrat, bie als eine entfd^iebene Parteinal^me für

Preu§en angefel^en voevben mu§te unb audj fo a,eba(i^t voai:

am 20. ©ftober überreid)te ber ruffifd^e (Sefanbte bem Staats*

!an3ler eine I)eHaration ber §arin bes 3i''^'^I^-r ^^§ ^^lan

©fterreidjs 2tnfprüd)e auf Bayern nidjt anerfenne, ba% es

iljnen besl^alb entfagen unb bie Hutje Deutfdjianbs burd^ ben

Krieg gegen Preu§en nid^t länger ftören folle^). Die Kaiferin

tpie aud?, tpenigftens im erften ITloment, ber Staats!an3ler,

tDar tief betroffen; eben am 27. September ipar ein Sdjreiben

nad? Petersburg abgegangen, in bem bie §arin erfud^t UJurbe,

gemeinfam mit ^ranfreid/ bie ^^riebenscermittelung 3U über*

nel^men. Die Kaiferin cermutete, bie Deflaration fei bas

(Ergebnis eines ruffifdj*preu§ifd?en (ginüerftänbniffes, was
nidqt g,an^ ridjtig trar: König ^riebrid? I^atte t>on Hu§Ianb ein

1) 2trnetlj ^o, 8H.
') Die üorgefdjidjte öet Peflatation jc^t am be^en bei Unser, Per

^riebe Dort vEefdjen (H903) H28 u. f., itjt genauer 3"^<il* """^ ^'ß tüirfung

in IDien ebö. 20*1 u.
f.
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foforti^es militärifd^es (Einfd^reiten erl^offt unb ipar buid} bie

DeUavaiion enttäufd^t. 2tber bie Permutung lag nalie, ba

beianni war, ba% bev König in Petersburg alle ^ebel angefe^t

I^aite, um bie §arin gegen ©fterreidj ju reiben. „Der König

üon Preu§en roill uns toal^rl^aflig gan3 3ugrunbe rid^ten,"

Hagte fie iljrer 5d?n)iegertod?ter, ber üugen ITtaria Beatrij,

„ . . . id} voav immer barauf (auf ein preu§ifd?='ruf)ifd)es 2lb^

!ommen) gefaßt, aber ber Streid? ift bod? empfinblid?." (Eine

VOodie fpäter oiebert^olt fie berfelben Korrefponbentin: „Diefer

garflige König von Preußen quält uns unb fo üiele S^aufenb

lUenfd^en nod? immer; er brol^t feine ^einbfeligfeiten gegen

inäl^ren 3U feieren ober oielleid^t aud) gegen <3ali^mi, xoas id}

nie ^ebachi I^ätte, ba er es uns bod? garantiert Ijal. Da§ bie

Huffen biefen IPinter nod? Krieg gegen uns fül^ren ruerben,

ift mir roenig ujat^rfdjeinlidj; 3tDar an il^rem böfen IDillen

l^abe id) nie ge3tDeifeIt, aber es roäre bod/ gegen jeben öffent*

lid^en unb prioaten 2tnftanbi)." 3^^ ^^^ ^^^r I?euie begreift

man es nid^t, tDie Hu§Ianb es u)agen burfte, fid? 3um IPädjter

ber Hul^e in I)eutfd?Ianb unb ber angeblid? bebrol^ten Heid^s^*

perfaffung 3U mad?en, aber bamals erfd^ien bas Dielen be*

redjtigt, unb bie Kaiferin felbft hatte ja feiner3eit nid^t ge3Ögert,

Hu§Ianb ebenfo wie ^ranfreidj 3um Sdju^ il]rer 3T^^^i^^ff^^

auf3urufen; fie meinte tpol^l aud? nur, ba^ ein ruffifdjer 2ln^

griff auf (Sali3ien gegen ben Dertrag von \773 u?äre. 3ofepb

I^offte 3U)ar, Hu^Ianb tperbe mit einer tätigen Unterftü^ung

Preußens nidjt ernft madjen, aber nid?t nur ITtaria Cl^erefia,

aud? Kauni^ fürd?tete es unb riet 3um rafd?en ^rieben, wenn
man nid?t eine Derbinbung htüpfen !önne, bie ber preugifd?*

ruffifdjen 2IIIian3 bie Spi^e 3U bieten imftanbe wäie, 2tber

ipeldje I^ätte bies fein follen? 2luf ;^ran!reid?, bas wu^ie bie

Kaiferin längft, unb audj 3<^f^P^ fou?ie Kauni^ fonnten es

ipiffen, tpar nidjt nur für eine foldje Derbinbung nid?t 3U

red?nen, man mu^te frot? fein, wenn es nidjt ebenfo tDie Hu§=»

lanb Preußen gerabe3u unterftü^te. '^n^wi^d^en war aber

jenes 5d?reiben Dom 27. September in Petersburg ange*

fomTTien unb fel?r günftig aufgenommen ujorben. 2ln bos*

I^aften ^emerfungen 3U ihrem Dertrauten Korrefponbenten in

^) Sricfe 3, 330, 33;.

(Suglia, XTlaüa Zh.eteiia. II. 21 B
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paris Iie§ bie ^arin es 3U)ar nid^t fel^Ien^), aber fie antwortete

Sof^ freunblicf? nacfj tPien: fie fei erbötig, gemeinfam mit

^ranfreid? bie IHebiation 3U übernel^men, unb fdjiage einen

Kongreg Dor, 3« bem fie audj gleid? ben dürften Hepnin als

iljren Vertreter be3eid^nete. (5an3 3ufrieben ipar ^max tpenig='

ftens bie Kaiferin nidjt: „Das geljt in bie £äng,e," bemerkte

fie auf bem Sericf^t von Kauni^ über bie ruffifd^e Tlniwoxt;

„bei einem Kongreß , . . n)enig 3U troffen. tPann es gefd?etjen

fann, ntu§ es !ür3er genommen werben, fonft !ommt Sadjfen

unb anbere fid? inbemnificren^)." TXad} üerfdjiebenen Per='

fud^en bes Kaifers, bie Sadje 3U r>er3Ögern, gab er il^r 3ule^t

tjier freie f^anb. Sofort brängte fie Kauni^ fo, ba^ er un*

tpirfd^ tpurbe unb fie it^n begütigen mu§te. Darauf !am enb^

lidj fein ^erid^t über bie (Hinleitung bes ^riebensgefd^äftes

3ufl:anbe (d. d. \8. Hoüember, üorgelegt am 20.). Pon ben

barin angegebenen IDegen be3eid?nete Hlaria ^^Ijerefia bIo§

ben legten als gangbar: üöllige Hütfgabe Sayerns, ^ulaffung

ber fünftigen Pereinigung oon 2{nsbad?^^aYreutI^ mit Preu§en.

IDas er in erfter £inie rorfd^Iug, war gar nid^t in il^rem Sinn;

er rpollte bie Sadje ans Heid? bringen unb ein neues 7tb*

^) 3i?tc 2lu§erungcn über IHaria Sfjercfia, wie wenig, treffenb fie aud}

fini» tixib wie synifd? f'C "Jud? ^as Btlb unferer Kaiferin Der3erten, follen biet

bennod) angefütjrt werben, benn fie finö für bas Dertjältiiis öer beiben großen

^ürftinnen 3U beseicfjnenb: „VOas aber anbelangt bie ebrioürbigc ^tau 23ct*

fc^njefter," fdpreibt fie am 30. (Dftober, alfo loabrfcfjeinlid? balb nadj Eintreffen

6er IDiener Hote oom 27. September, an (Stimm, „fo !ann idj pon iljr nid?t

anbets fagen, als 5a§ fie groge 2lnfed?tungen ber £^abs* unb f^errfcbfucfjt

leibet; bas ^eulen ift ein Scujcis ber Keue, aber ba fie immer bel^ält unb

gan3 oergigt, ba% Hidjtmebrtun bie befte Süße ift, fo mu§ bodj roohl was
Derftocftes in iljrer Stuft tuljen; idj befürdjte, es bes alten 2ibams €rbfünbc

fein muffe, bie fo eine üettudjte Com^bie fpiele, aber was fotbett man mebt
Pon einet ^tau? IDann fie i^tem IHann getreu ift, fo bat fie ja alle (Eugenb

unb im übrigen nidjts 3U fdjaffen." Unb am 30. Hocember: „Die ^rau

ITlama I^at nidjt fdjiucfen roollen; ber f^err Soljn allein I^at großen 2lppetit

gefjabt, unb ba bes €afd?enfpielers (^ran3 I.) Pier Sö^ne bebürftig finb 3U

leben, fo I^at bie Kunft bas ibrige 3ugettagen, ujoburcf? benn liebe IHama
3ur paffipfünbe eingeleitet loorben ift; nun aber finb bie Bugftunben Dor^-

Ijanben, unb IHama bezeigt ficfj fo geneigt, ba%, wenn ilire gute Neigungen

nidpt tpieber perfeljtt unb petbteljt roerbcn, ipirHicfj (Sutes leicbt 3U ftiftcn

ift." Sbotnif 23 (^878), \08, U3-
2) 2ltnetlj ;o, 56 ;.
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!ommen mit bem Kurfürfien von bex pfal3: „Pas Heicfj",

bemcrft fie, „tt?ci§ man, lüie es gebenft; ba ift nid^ts (Sutes

3U Ijoffen unb fcljr gefäljrlid?, ba§ Preußen bei bem Heid?stag

ben IHcifter fpiele, audj r»or !ünftige Reiten." ITtan möge nur

gleid? nadj ^ranheid? unb Hu§Ianb fdjreiben, ba% man Bayern

fofort 3urüdfteIIen tr»erbe, im fdjitmmften ^all foll man aud?

ben Kongreß anneljmen; fie ift aud? bereit, ber §arin 3U

fd^reiben: „Kein Sag 3U üerfaumen", maljnt fie, „voeg,en ber

immenfen Dorfeljrungen, bie es erforbert üor bie fünftige

Kampagne." 2Iber Kauni^ fonnte fid^ nidjt entfd?Iie§en, einen

in biefem Sinn abgefaßten (EnttDurf ausfertigen 3U laffen,

er 3Ögerte fedjs Cage unb erflärte, ba% es nid^t !Iug xoäie,

je^t fdjon ein foldjes äußerftes §ugeftänbnis 3U madjen: er

tpolle bod? eine (Gebietsabtretung in ber ®berpfal3 forbern.

f^ierüber tarn ber Kaifer nad} Wien unb biefer rereinbartc

ipat^rfd^einlid? mit Kauni^, t>on allen pofitipen Porfdjiägen

ab3ufel^en, es ber §arin 3U überlaffen, bie 3um ^rieben füfj*»

renben IPege ausfinbig 3U mad^en unb nur ben IDunfd? aus*

3ufpredjen, von einem Kongreß, wie vot jeber anberen Der*»

3Ögerung tpomöglid? öb3ufeljen. Vie Kaiferin mar I^ierüber

nidjt feljr erbaut, ba fie fürdjtete, biefer lOunfd^ u?erbe nic^t

erfüllt tperben, wenn man nid/t gleid? mit einem entfdjiebenen

Per3idjt beginne^). Dod? gab fie il^re (Hinniilligung, unb am
25. Hoüember fonnten bie Kuriere mit jener (£r!Iärung nad^

Petersburg unb Paris abgelten. TXn (Srafen IHercY fanbte

Kauni^ übrigens bie tPeifung, bem fran3Öfifdjen lUinifter 3U

erflären, bie Kaiferin red^ne barauf, bie Qleilna^me ^ranfreidjs

an bex IHebiation werbe üertjinbern, ba% bie.ruffifd^e Diplo^

matie bie ^reiljeit, bie it^r bie (£r!Iärung bes tOiener Biofes

gegeben Ijabe, mißbraud^e. (SIeid?3eitig fd^rieb aber bie Kai*

ferin nidjt nur an ITtercY fonbern audj an IHarie 2tntoinette

gan3 in il^rem Sinne: fie Iie§ fid^ bas f^eft nidjt wiebex üöllig

aus ber ^anb tüinben. ITlit faft leibenfdjaftlictjer (Sntfd^ieben*

Ijeit erHärt fie, unter !einen llmftänben fid? 3U (Entfd?äbigungen,

2lbtretungen, Caufd?gefd?äften oerftel^en 3U wollen; felbft jeg*

lid^em (Gewinn 3U entfagen unb bodj fein ^ugeftänbnis von
bem (Segner 3U forbern. „tPir bebürfen bes ^riebens, unb

1) Unser a. a. ®. 252.

2V
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^voav je fd^neller, 5efto beffer unb oljne Kongreß," fagt fte in

bem Srief an bie Cod^ter, „ . . . bie Permitller follen uns

t>erpflid?ten, alles 3urüc!3uerftatten unb bev. guftanb üon
1,777 ber3vjflellen ; Sie Slreitigfetlen 3tDifd;ien Bayern unb

Sad^fen fotoie ben anbern Beteiligten foIIen ausgefdjieben

unb ber (£ntfd?eibung bes Heid^es überlaffen roerben^)."

tTtercy tpie bie Königin follten in biefer Hidjtung u)irfen, was
ja nid)t gerabe ein Durdi!reu3en ber Politi! von Kaifer unb
Kan3ler roar, nur ein ftärferer 3^'>ipiil^ S^^n rafd^en ^rieben.

(Es beburfte inbes eines fold^en üielleidjt nidjt: aud/ Hu^Ianb
unb ^ranfreid? roollten in il^rem eigenen 3^i^i^^ff^ — jenes

von feiner (Segnerfd/aft 3ur Pforte, biefes von ber 3U €ng*
lanb beftintmt — einen möglidjft balbigen ^Jrieben in Veu^di*
lanb. ^m q;. 3änner 11,779 konnte Kauni^ bereits ber Kaiferin

mitteilen, ba% bie garin bie le^te tPiener (Erüärung in fd^meid^el*

baftefler IPeife aufgenommen iiabe. (£nbe Jänner gab bie

ruffifd^e Hegierung bie Umriffe bes fünftigen ^^riebens, wie

fie fid? il^n ba(i}ie. Pie Kaiferin wav bamit 3ufrieben: „(Eine

angenel^me Leitung (in einer 2lngelegenl^eit), bie feit \i{ ItTonat

mir großen Kummer oerurfadjt^)." Den Kongreß gab fie

nun 3U. ^m XRäx^ trat er in Cefd^en in 0fterreidjifd?=5djlefien

3ufammen. 2^us aller Bebrängnis wat fie bamit nod? nic^t.

'^m ^ebruar bereitete ber Kaifer nod? einmal eine friegerifd^e

Unternehmung cor. Sie wav barüber in t)er3n)eiflung:

„Das beißt fel^r 3ur Un3eit bie €Iite unferer Gruppen opfern,"

fdjrieb fie an Kauni^, „es fann fel^r üble ;$oIgen für ben ;$rieben

iiaben, wenn wii ben König 3U fel^r erbittern, unb mirb eine

fdjiedjte tDirfung auf bas publüum l^ahen^)." Sie trill nid^ts

bar>on n^iffen, als ber 2trdjiDar Hofentl^al eine IDtberlegung

meljrerer preußifdjer Staatsfd/riften, in feljr Ijeftigem ^one
gel^alten, l^erausgeben ipollte: „Der gute alte Hofentl^al I^at

es rDoljIgemeint," fagte fie, „allein bas <^nbe ift feine Spiad^

eines Souüeräns gegen ben anbern. Vtlu% Q,an^ erliegen

1) 2Ime%(SeffroY 3, 26S, 28^}. 2tud? l^ier fpricftt fie ficf? red?t unju»

ftieöen über Kaunitj aus: „3^? erfenne iiin nidjt roicöer."

2) ilmetlj \o, 605.

') (£bb. 853, 2t"2 (^7, gebxuat). 2ltjnlid? am 27. ^ebruar nad} einem

Sdjrciben Srcleuils an Scpnin rom 28. b. ITt. Unser a. a. 0. 5iu.
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bleiben^)." €tne le^te 5d^n)tertg!eit ergab fid? aus bem IDunfcf?

bes IDiltelsbacf^ifd/en £)aufes, feine ^^amiltertüerträge burc^

ben ab3ufd)Ite§ert6en ^rieben garantiert 3U feigen. König

^riebrid? unterftü^te biefes Segetjren unb verlangte überbies,

ba% bie öfterreidjifd/^bayerifcfjen 2tbmad)ungen von iljm 3U

garantieren feien. Der Kaifer wie Kauni^ waten bagegen.

Unfympatl^ifcb wax bie Sadje ber Kaiferin getpi§ audj, aber

fie riet bodf, nacb3ugeben. '^o\epii bel^arrte auf ber Jtblel^nung

unb roollte lieber ben 2{bbrudj ber Derijanblungen unb nod^

einmal Krieg. Xlod} einmal mu§te bie Kaiferin um ben ^rieben

!ämpfen; fie proteftiert bagegen: „nad^beme alles tÖid^itige

gefc^Ioffen, iDegen biefer mel^r Formalitäten als tDefentlidjen

JInftänben (fid^) auf3ul|alten unb bie (Semüter barnad? nod?

metjrers 3U üerbittern." Kauni^ t^ielt fidi aber in bem *2nU

murf, ben er tjierüber nadf Cefdjen fd^icfte, metjr an bie 2Infid?t

bes Kaifers als ber Kaiferin; 3Ögernb erteilte fie itjm nun bod?

bie Genehmigung, meinte nur, man folle an ben !aiferlid)en

Vertreter in Cefdjen nod? eine gel^eime tPeifung rid^ten, im
fdjiimmften ^aü bem preu§ifd?en Beget^ren nad?3ugeben.

Dies fd^eint nidjt gefd^et^en 3U fein, unb es l^ätte mo^l 3um
Srudje !ommen tonnen, wenn nidjt ber ruffifdje Vertreter

ein 2tusfunftsmittel gefunben tjätte, bem audj König ^riebrid?

beiftimmle: ©fterreid? follte einu)illigen, gemeinfam mit

Preußen bie pfäl3ifdjen ^amilienüerträge 3U garantieren, wo"
gegen Preußen auf bie (Sarantie ber Koncention 3a)ifd?en ber

Kaiferin unb bem Kurfürften Karl Ct^eobor rer3idjten foIIe.

Damit ujar bas le^te große f^inbernis bes ^riebens befeitigt.

„(Sott fei gebanft," antn)ortete IKaria dl^erefia bem Staats*

!an3ler, als er iijr baoon UTitteilung madjte, „r»on ^ev^en

placet unb er!enne mel^r als nie, ba% il^m bies glücflid^e <S.nbe

allein 3U banien ift." Dies war wo^l nidjt gan3 ridjtig: auf

öfterreid?ifd?er Seite wax es getDiß fie, bie ben größten ^Inteil

an bem ^riebenstoer! I^atte. 2ln it^rem (Seburtstag, bem
;3. IHai, tourben bie ^riebensinftrumente 3U Cefd^en unter=

3eidjnet; König ^riebridj gab Befef^I, ba^ 3um §eid?en feiner

Oerel^rung für feine alte (Segnerin an bemfelben (Eage alle

nod? üon feinen Cruppen befe^ten öfterreid?ifd?en (Sebiets*

1) 2lmetlj ^0, 6^0.
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teile geräumt rpetben foÜten. ^el^n Cage fpäter — am pfingft*

fonntag — fanb in ber Steptjansürd^e bas feierliche ^eöeum
für bie IDieberljerftellung bes ^riebens ftatt; batnad^ fcf^rieb

bie Kaiferin an iljren getreuen HTitarbeiter: „3*^ k*^^ k^^^
gloriose meine Karriere geenbigt . . . Das übrige toirö nid^t

mel^r in üielen beftel^en^)."

2tudj in Deutfd^Ianb, ja in Preu§en, rechnete man ber

Kaiferin il^re Bemül^ungen um ben ^rieben t^od? an. 2ils

bie Hac^rid^t von bem Seginn ber Cefd^ener Unterl^anblungen

fidj verbreitete, u)ibmete itjr ber Derfaffer ber preu§ifd?cn

Kriegslieber eines (Srenabiers ein f^ulbigungsgebid^t:

Die Kaifcrmutter, fagt man, fei

Dem cMen ^rieben iiolb.

Sic Ijättc Krieg unb Kriegsgefd^tci

Um Bayern nidjt geipollt.

3ft tpal^t es, bann Diftoria!

Dann liebt ber Kriegesmann

Die tjeilige 2;£jerefia,

Dann betet er fie an!

23e!anntlid? ert^ielt ©fterreid? burd? ben Cefd^ener ^rieben

bodi einen Heinen £anbgeu)inn, bas '^nnvieiiel. f^ierüber

mochte fid^ aud? bie Kaiferin freuen. Das loic^tigfte unb 3u=

gleid? üert^ängnisüollfte (Ergebnis biefes ^riebens, bie Der*

bürgung besfelben burd? Hu§Ianb, rDoburd? biefe IHad^t !ünftig*

Ijin ebenfo toie ^ran!reid? in allen 2tngelegenfjeiten bes Heid^es

feine Stimme ert^eben burfte, iiaben meber fie nod? König

^riebridj beadjtet.

Die (Segnerfc^aft 3tt)ifd?en Itlaria (Etjerefia unb ^riebrid?

t|atte aud? bamit iljr (S.nbe nod? nidjt erreid^t; nad? !ur3em

Stillftanb lebte fie, ir>ie tüir bereits gefeljen liaben, in bem
Streit um bie Koabjutorie von Köln unb nTünfter für ben

(Er3l^er3og IHafimilian u>ieber auf. 2tber ber König fürdjtete

von ba an nid?t meljr fie, fonbern nur ^of^P^« 3^ entfd^ieben

tpar itjre ^riebensliebe biesmal I^erüorgetreten, als ba^ nid?t

aud? bas tiefgetpur3elte XlTigtrauen bes Königs baburd? l^ätte

bef(^u)id?tigt ujerben muffen: von ITtaria Ctjerefia, baüon u?ar

») <Bbb. 635.
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er je^t erft tt)ir!Iidj übei^eu^i, I^attc Preußen nichts nxctjr 3U

fürd^ten; nun erft glaubte er, ba§ fie auf Sdjicficn enbgültig

t?cr3id?tct ^ahe, 21U fein politifd^es '^nietc\\e, alle feine 3e*

forgniffe mannten fic^ nun iljrem Soljn, IHitregenten unb

ZTacf/foIger 3UI).

l)ic innere Kegiecung, ^ortfe^ung unb 2(bfcl)lug

6er Äeformarbeit

I.

3n 6er inneren Hegierung mußte 5er (Segenfa^ 3U)ifd?en

5er alternden Kaiferin unb bem jungen Kaifer fdjon besl^alb

ftärfer f^ernortreten, voe'ü fie t^ier nietet fo tüillig mar, nacf?3u*

geben; bie IHiiregentfdjaft, bie fie bem Soljne einräumte, ^at

fie l^ier nie anbers aufgefaßt, als bie eines certrauten ITlinifters:

er follte iijr 2trbeit abnel^men unb fie beraten, aber bie eigent==

Itcf?e £eitung unb (Entfcfjeibung beljielt fie ficfj I^ier nid?t tr>ic

in ben austoärtigen 2tngelegenljeiten bloß formell üor, fonbern

aud? tatfädjiid?. Z^i^Pk gegenüber liai fie biefen Stanbpunft

allerbings niemals fo fcf/roff betont toie ii^ren jüngeren Sötjnen,

namentlid? ^erbinanb, bem fie nod? in il^rem legten £ebens=

jal^r einbringlid? 3U (Semüte füljrte, ba% er bie £ombarbei

nur als il^r Beauftragter vermalte: roenn er auf Heifen get^t,

barf er ficf? feine Elften, !eine Depefdjen nad}\enbcn laffen;

er tann !eine Perfügungen I^interlaffen, tüas etma 3U gefd^el^en

iiai, roenn bei hanh tUinifter plöpd? ftürbe: bas fei il^re

Sad^e; fobalb er bie proüin3 perlaffe, falle bie Hegierung

oöllig an fie 3urüc!2). itllerbings fpridjt fie ujieberl^olt baüon,

ab3uban!en, um bem Kaifer gan3 freie f^anb 3U laffen, unb

es tDar bies geu?iß für ben 2tugenbli(! aufrid^tig gemeint,

aber fo lange fie nid^t abgeban!t t^atte, u^ollte fie in ben inneren

^Ingelegenijeiten bas £^eft in ber ^anb bel^alten unb bet^ielt es.

<Seu)iß ift aud? fjier bismeilen ein (Einfluß 3ofep^5 bemerfbar,

aber nur im Sinne ber Sefd^Ieunigung, ber rafc^eren (EnU

1) Xlad) feiner 3"ftruEtton an ben Wknev (Sefanöten Baron Hiebcfcl

am 23. Jlpril ^779 bei Un3cr a. a, ®. ^Of).

») Briefe 2,223 (^5. Hoüember n?79).
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fd^ctbung unb Durd^fül^rung, niemals aber Ite§ fie ftd) I^iet

tüie in ber austpärtigen politif eine (Entfdjlie^nmg abnötigen,

bet fie innerlid? n)iberftrebte. Da übrigens, roie fdjon bar=«

gelegt trurbe, ein prtn3ipieller (Segenfa^ in ben Hegierungs*-

majimen r>on ITIiittcr unb Sol^n in ber Hegel nicbt beftanb,

fo !am fie aud? nur feiten in bie £age, Perfudje einer foldjen

2tbnötigung 3nrüc!3Utt)eifen. Die Konflifte, bie fidj ergaben,

betoegten fid^ faft alle nur auf bcm (Sebiet bes ,,in modo",
nid?t bes ,,in re".

(Eine 2lusnaI^Tne bilbeten nur bie inilitärfad;>en. Da§ fie

biefe fd^on ein Ijalbes 3*^^!^ ^<^d? ^'^^ Cobe bes (5emaI^Is faft

gan3 bem ITtitregenten übergab, tpar bie ^olge einer reiflidjen-

Überlegung unb foftete itjr eine gen)iffe öbertoinbung: „(Er

tüirb länger mit il^nen {ben Solbaten) 3U fd^affen unb 3U

leben I^aben als idj," fd/rieb fie barüber an Carouca; „fein

VOolil unb We^e I^ängt von ben ITTafregeln ah, bie ba ge»»

troffen werben. Wenn er tDÜl, !ann er ftd? felbft einen <£t^ef

toäl^Ien. ;$ragt er mid?, fo rnei^ id? nur lacy. Diefes Der-»

tpaltungsgebiet tpar bas ein3ige, bas mir am ^er3en lag.

3d? kahe es aufgegeben, unb ber Heft whb mid? nid^ts me^r
foften^)." Das loar nun freilid? mieber eine Übertreibung:

aud? anbere ^meige ber Dermaltung lagen itjr nod? am £^er3en.

2tber fie I^ätte nod? als 2Irgument il^res Per3idjtes anfüljrcn

fönnen, ba% an bei Spi^e einer 2trmee ein IHann allemal

beffer tpirfen mirb wie eine ^rau, audj eine foldje r>on ber

(Einfidjt unb bem Pflidjteifer JTlaria Q^I^erefias: tDir liahen bie

natürlid^en <5ten^en il^rer IDirffamfeit f^ier n)iebertjoIt waliu

genommen. (Es ift fraglid?, ob Kaifer 3c>f^P^ i^t militärifdjen

Dingen ridjtiger urteilte als feine IHutter, unb ^elblierrn-

begabung fd^eint er fo roenig befeffen 3U ^ahen wie fein Pater^),

aber r>or jener Ijatte er ben Porteil, ba% er überall babei fein,

alle (Ein3eII|eiten nidjt nur in Si^ungen unb ^!ten, fonbern

burd? ben 2lugenfd?ein !ontroIIieren unb in I^öl^erem ITlaße

unb tüetterem Umfang perfönlidje 3^^pwlf^ geben fonnte als

^) ^ebruar ^66; bei Karajan a. a. ®. 69.

*) f^ictüber (trifte, Pie Kriege unter Kaifer Jof^P^ "• il^^H), 83 u. f.;

in bc3U9 auf ben Sayerifcben €rbfoIcie!rie(j bef. 5. 33 (in militärifdjer fjin-

fic^t ftanb er jedenfalls oollftänbig im Sänne feiner Umgebung, namcnt*

lidj iacfs).
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fie; ben Dater übertraf er nidjt nur burdf bie getpaltige (Energie

feines IPefens, fonbern audj baburcf?, ba§ er mit gan3er Seele

bei öer 5ad?e toar, ein tpal^rl^aftiger Solbat, ber bie Cntppen
nidjt, wie jener in feiner 3wgenb3eit, burcfj einen getpiffen

Sd}voung, unb burdj d)eüalere5!e (Süte für fidj gen)ann, fonbern

bamit, ba% er unter iljnen als ibresgleid^en lebte, alle Unbilben

unb <£ntbet|rungen teilte unb für fie forgte. übrigens bradjte

es bie Kaiferin 3ule^t bod? nidjt über fidj, jeber (Einmifdjung

in bie militärifcf^en Dinge fid? 3U entl^alten, 3^^^ 3iemlid? um*
fangreid^e Korrefponben3 mit i-ac^^, ben fidj 3ofcpb be!anntlic^

u)irflidj 3um erften Berater im 5^rmeeu)cfen er!or, gibt Zeugnis

baüon. (2inmal bel^ielt fie fid? bie (Ernennung unb Beförberung

ber ®beroffi3iere üor, unb ^voav feinesu)egs bIo§ formell, fie

fielet fid) bie £eute meift febr genau an'^). 2tber bapon ah^*

gefeiten, greift fie, oljne ein beftimmtes Syftem babei 3U be*

folgen, 3iemlid? Ijäufig in bie militärifd^e Dertoaltung ein.

Sie üerbietet 3. 23. febr fategorifd? bie fernere 2tna>enbung

ber prügelftrafe in ben 3nt)alibenl^äufern*), unb für Perbef*

ferung ber Solbatenfdjulen intereffiert fie fid? fo lebt^aft, ba%

fie einmal einer Prüfung ber £el|ramts!anbibaten beirooi^nt.

Selbft Bagatellen, wie: ob bie Perl^eiratung eines (Srenabiers

mit einem V(Xäbd}en von lieberlid^em Cebensroanbel 3U ge*

ftatten fei, entfdjeibet fie, in biefem ^alle tpot^l, tneil es fic^

um eine Sad?e t^anbelt, bie fie als ^rau intereffiert').

II.

Die in ber vorigen periobe neugefdjaffene 5entralinftan3

für bie inneren 21ngelegenl^eiten, ber Staatsrat, gab fotDoI^I bem
Kaifer wie bem Staatsfan3ler fdjon H766 2{nla§ 3ur Klage unb

^) So tDcnn fie \?69 einen (Srafcn Hugent ^wat 3um UTajor ernennt,

aber mit bem Dorbetjalt: „ntcf?t in einem (8rcn3regtment". Sriefe ^, 57 ^;

ferner über Beföröerungs» unö pcnftonierungsfacfjen ebb. 360, 3G6, 375,

39^, 392, 395, 398, 400.

*) <S.bb. 57^ („in ben '!^nvalxbeniiäu\etn nirfjt metjr prügeln !").

) (Ebb. 370. Be3etcfjnenb tft, ba% ber ^auptgrunb, tparum bie Kai-

ferin bie (Erlaubnis gibt, bie Befürcfjtung ift, bie lutljerifd^c IHutter bes

IHäbdjens, bas fatfjoüfd? mar, möcf^te biefcs fonft 3um 2IbfaII befttmmen;

fo geljt fie benn über bie 3ugegebene Hicbtsnu^igfeit ber perfon („eile ne

vaut rien, la fille") mit bem ragen Croft: „fie iDirb ficb DicIIcicf^t beffem",

Ijinioeg.
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3ur Kritif. ^Ils £)auptgebredjcn bc3eidjncten beibe bie'über^

laftung berfelben mit unbebcutcnben (Sefd^äften, fo öa§ bcn

ITlitglicbern 3U memo, §eit unb Kraft für bie tDid^tigen I)tnge

bliebe. Die Kaiferin fudjte bem burd? einige Deränberungen in

ber (Sefd^äftsfüi^runß unb burcf? bie Berufung eines tüd^tigen

Beamten ber £)of!an3lei, bes ^reiljerrn von (Sebler, ab3u^

I^elfen. Vod} wax 3of^P^ bamit nid^t 3ufrieben: \77^ fd^Iug

er neue Perfonaberänberungen üor. Die Kaiferin ipillfaljrte

nur 3Ögernb unb teiltoeife. Die ^rage ber Heorganifation bes

Staatsrates wax es, bie bcn 2tnla§ 3U jenem erften lebtjaften

UTeinungsaustaufd? g,ah, in bem tüir nid?t einen (Segenfa^

ber prin3ipien, fonbern nur ben 2lusbxud ber oerfd^iebenen

.

Lebensalter unb Temperamente feljen !onnten^). IDir tonnen

uns nun, tro^bem ba% fdjon fo üiel über ben Staatsrat ge^

fd?rieben u)orben ift, !ein Urteil barüber bilben, ob berfelbe

tDirüid? fo fd?Ied?t funftionierte unb ob er u)ir!Iid^ an einem

organifdjen ^etjler fran!te, wie 3ofepI? meinte. 'Dag^eg,en,

ba% bie oberften Kegierungsftellen fidj mit allen €in3ell^eiten

ber Derroaltung 3U befaffen t^ättcn, tjat fidj bie Kaiferin tI?eo=

retifd? u)ieberI]oIt geäugert^), unb in ber prajis toar es piel==

leidet 3ofeptj f^Ibft, ber ba^e^en am meiften r>erftie§^). ^cben^

falls finben tüir aud? l^ier burd^aus feine unüberbrüdbare

Kluft 3U)ifd?en ben ^infd^auungen r>on IHutter unb Sotjn;

aud? 3ofßpli liegte, roie mir I^ören, jenen nair»en (glauben,

ba§ es in ber Hegierung i^auptfäd?Iid?, tpenn nid?t allein, auf

einen gut eingeridjteten ITTed^anismus an!omme, ben Vfiatia

dl^erefia ujenigftens 1(760 nod? befa§, ben fie aber offenbar

aud? je^t nod? nidjt gan3 rerloren I^atte, ba fie ja auf bie Klagen

3ofept^5 miliig einging unb itjm in ber £^auptfad?e 3uftimmte.

3m übrigen läuft bie ^voeiie gro§e 2Iuseinanberfe^ung ber

^) 5. oben 2, 252 u. f.

2) 2ln ^acy, 29. 3änncr ^769: „. . . Italien Sic ftd? bocf? bei Bagatellen

ober dl^icanen ntd?t auf. 2kbeiten Sie im (Proben unb laffen Sic ficb nic^t

in 2lnfprud? nel^men öurd? 5ic KIcinia!citen ber Subalternen": 21rnetlj

9, 6{6 (nid?t in ben Briefen); in ben It^cifungen für bie ITlailänbcr Kegic»

tung ntadjt fie mieberl^olt aufmerffam, ba% fiele Dinge 3U Hein unb be*

langlos feien, um cor bie StattIiaItcreifonferen3 ober bie 3"nten gebracht

3U roerben. <^bb. \o, \90 u. f.

3) Brunner S., Die ttjeolog. Pienerfc^aft am £?ofc 3ofepl?s H. (\868)

\3 nad? ben Hefolutionsbüc^ern im ITtinifterium b. 3-
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beiden im De3ember U73, 3^ ^^^ roxebetum bic 5taatsrats==

frage ben äußeren 2tnla§ gegeben I^atte, 5od? nur öarauf

ijinaus, 5a§ er es mübe voax, bIo§ als beratendes ®rgan 3U

dienen unb auf ben (Srfolg feines Hates in pielen Dingen oer^

gebltc^ ober bodj für feine Ungebulb 3U lange 3U märten unb

fie fid? barüber unglücflid? füt^Ite unb feine ^itte um <£ntt^ebung

von ber mitregentfd?aft mit bem Porfd^Iag il^rer 2Ibban!ung

beantwortete. Seine üerfel^Ite ^bee, bie 5taats!an3lei mit

einem Kauni^ an ber Spi^e burd? eine 2trt 3U)eiten Staatsrat

für bie ausujärtigen 2tngelegenl^eiten beoormunben 3U laffen,

Ijatte übrigens begreiflid^ermeife aud? ben dürften fo r>erle^t,

ba% er gleid^falls gelten tpollte, unb bies mu§te bie Kaijerin

rollenbs aus ber Raffung bringen. 2luf it^ren erfd?ütternben

2tppcII an feine £iebe^) !onnte er als tpoljigeborener Sobn
nichts anberes als nad^geben unb bleiben, unb nun Ijatte es

aud? feine Sd?tt)ierig!eit metjr, in ber ^rage über ben Staats*

rat 3u einer (Einigung 3U gelangen. Hur jenes unglücüic^e

"Kabinett le^nt fie beftimmt ab: „3'^ f<^3^ ^^ ^^^ gerabe l^eraus:

barauf tann idj nidjt eingel^en." Das Hefultat voax benn ein

neues Staatsratsftatut {\2. Vilai H.??^)^). Die f^auptänberung

beftanb barin, ba% alle 2tngelegenl^eiten, bie it^m oorgelegt

tpurben, nad} itjrer ZPid?tig!eit in t?ier Kategorien geteilt unb

für jebe berfelben eine üerfd^iebene Beljanblungsmeife üor=

gefd^rieben njurbe: nur bie ber üierten Kategorie, 3U benen

bas, xoas fid? auf fämtlidje (Erblänber be3og unb alle (5efe^es=

unb ©rganifationsüorfdjiäge geijörten, follten bei ben ITIit*

gliebern bes Staatsrates in §irfuIation gefegt unb erft nad}

beren 23eenbigung in ben iDÖdjentlid/en Si^ungen oorgetragen

iperben. (£5 tpar ja bies gen)i§ einfad^er, als wenn bas mit

allen (Segenftänben gefd^alj, aber fdjlie§lid? blieb bod? biefelbc

3uftrömenbe IKaffe unb mu§te bod? üon benfelben Perfonen
aufgearbeitet oerben; ob alfo bie Heform irirüid^ bas be=

lebenbe <£Ujier voax, bas bie 3^ftt*uiton bes Staatsrats be=

^) „Aidez donc une mere qui n'a d'objet que Vous depiiis trente

trois ans, qiii vit desolee et mourra de meme, si eile voyait perdus tous

les soins et toutes les peines de sa tendresse."

*) über bie 9an3C Staaisratsangcleaenljeit
f.

f^o(f==Bi<>ermann a. a. ®.
29 u. f., 32, 'ko u. f.
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fäljigte, nodj breimeriel '^a):ii\:iunbetie in 3teTnItd? unücränbcrter

(Seftalt au53ubauern, muffen tDtr baljtngeftellt fein laffen.

2lnd} bie £änberftellen unb bie Kreisämter blieben in

ber (Seftalt, bie fie mit ber großen Heorcjanifation von \7'J9

erl^alten Italien; es blieb üor allem bie Cenben3, beren Sefug^«

niffe auf Koften ber Stänbe unb ber fpärlidjen überreftc

autonomer (Semalten 3U erweitern, iDas nod) öfters 3U Kon*
fluten führte, üon benen uns ein3elne in ber ^olge nod? be«*

fc^äftigen lüerben. Den Stäuben wax ITlaria Sberefia audf

im 2tlter nidjt geneigter, als fie es frütjer wai: audf I^ier ftimmtc

fie im mefentlidjen mit ber 2(nfidjt il^res 5oI)nes überein,

nur ba% fie etroas mel^r Hücffidjten nal^m, als biefer fpäter

oät^renb feiner 2{IIeinberrfd?aft 3ei9te, bod? ift it^r ,,suaviter

in modo" mitunter nodi rafd? unb entfdjieben genug. „ITIit

benen Stäuben ift nidjts 3U tun," äußerte fie i^7 76^), unb als

nad? ber Befi^ergreifung ron Hieberbayern im '^aliie ^778

bie nieberbayerifdien Stänbe um Beftätigung iljrer alten

Breitseiten baten unb Kauni^ fogar bies befürwortete, ber

Kaifer aber bagegen toar, inbem „ber pern)egene IHifbraud?"

foldjer Privilegien „fattfam am Cage lieget", fdiIo§ fie fid?

3uerft ber lUeinung besfelben an unb Iie§ fidj erft fpäter r>on

Kauni^ umftimmen^). 2Il5 bas rnidjtigfte 3nfl:rument, ftänbifdje

Übergriffe 3U cerbinbern, fab fie nad) wie r>or bie Kreisämter

an: „3ft alle3eit ber ^äller beren Kreisl^auptleuten," anttüortete

fie auf eine Befd;iu)erbe, ba% bie Piovin^en burd) (Sigenmädjtig-

feiten ber Stänbe bebrüdt würben, „bie iljre Sd^ulbigfeit

nidjt tun . . . fo gelten bie länber 3U (Srunb^)." Unb ;77\ oar

fie auf bie Ciroler, bie bodj feit '^nnsbvud eine fo tragifdje

Bebeutung für il^r 'iehen gewonnen, fel^r ins f?er3 gcfd?Ioffen

t^atte, redjt bös, weil il^re Stänbe ber Kegierung wieber ein*

mal allerlei Sd?wierig!eiten bereiteten. „Deine garftigen

^) 2ln (Steiner a. a. (D.

") 2IrnetI^ ^o, 356.

») 2ln (Steiner a. a. (D. 339. Slllerbinas befdjaiert [ich (Steinet fpc3icll

über 6ic (Sinquattictungslaft, aber bies fann nicfit a.eaen bie JTtilitätbcIjöfben

geticfjtet fein, ac(}.en bie ja bie Kteisämtct obnmäcbtig geroefen träten, um
fo toeniget, als bie Kaifetin neben unb nacfj ben Krcisfjauptleuten bet „Kc»

gierung" bie Scfjulb ßufdjteibt; es finb offenbat Überu)äl3ungen ber (Sinquat-

lietungslaft oon ben f^ettfcbaften auf bie Untertanen gemeint.
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tiroler", fd^ricb fie an bie <S,n^enhetg„ „geroöf^nen fid? 5aran,

bcr Hegierung alles ju oerrpcigern ... fie üerfennen il^r

cicjenes 3^^^^^ff^/ 'i^^^ — ^^^^ fügt fie öem fran3Öfifd?en

Sillett beutfd? I|in3u — es mirc) it^nen ljunöertfältig ein^e"

bxung,en iperben^)." (San5 ausTtal^msmeife fe^te fie fid? ein*

mal, es tüar upenige IHonate cor ii^rem ^ob, für bie unr»er*

änderte (Srl^altung bei Breitseiten einer Proüin3 ein, als

3ofep!s biefe, tDie es fd^eint, 3U fd^mälern badete; es I^anöelte

fid/ ba um 6ie ITieberlanbe: „'^m iDefentlidjen 5er Konfti*

tution unb 5er Hegierungsform biefes Stanbes glaube id?

nid^t, ba% eiwas 3U änbern ift," meint fie, „bies ift bas ein3ige

glü^lid?e £anb, unb es oar immer eine retdje fjilfsquelle für

uns. Du rDei§t aber, u)iepiel bas Volf bort auf feine alten,

iDenn aud? lädjerlidjen (Einrichtungen t^ält unb ba% es mef^r

Steuern 3aljlt als unfere gefd]U)äd)ten unb un3ufriebenen

beutfd^en Prot)in3en2)."

III.

Da§ il^re 3unelsmenbe Heligiofität auf it^re 2lnfidjt über

bas Perl^ältnis 3n)ifd?en Staat unb Kird?e Beinen (2influ§ übte,

tüurbe fd^on ermäl^nt. HTit bem päpftlidjen StuI^I blieben bie

Se3iel|ungen ebenfo tüie in ber oorljergel^enben Periobe

3iemlid^ gut, ba Klemens XIII., t>on bem allenfalls, ba er

3ur Partei ber fog. §elanti gel^örte, ein ZDiberfprud? gegen bie

!ird]Iid?en Heformen, bie um i(770 toieber in bem alten Sinne

aufgenommen mürben, 3U erwarten gemefen u?äre, balb ftarb,

fein Hadjfolger Klemens XIV. felbft ein Heformmann mat
unb pius VI., ber le^te Papft, ben bie Kaiferin erlebte, ob*

wohl er 3U ben <2iferern ge3äijlt rourbe, bodj entgegenfommenb

unb ma§üoII wai: erft bie rabÜaleren Heuerungen 3ofepIss II.

nad} bem Cobe ber Kaiferin fdjredten il]n auf. lDäI]renb ber

gan3en periobe rourbe aber an bem Prin3ip bes Staatsürd^en*

tums, trie es fid? feit bem <£nbe bes ^7. 3'^i?^^unberts aus*

gebilbet ijatte, feftgcl^alten, unb es gab aud? ba feinen anbevn

(Segenfa^ 3n)ifd?en tTTaria dl^erefia unb iljrem XTüitregenten,

als ba^ biefer bie (5xen^en ber '^ng,exen^ bes Staates u)eiter

^) Briefe q;, 505. Dgl. oben 2, ^-j.

») €b^. \, 3 (22. 3uli 1.780).
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ausg,cbeiini miffen unb jetDcilig ein rüdfidjtsloferes Dorgel^en

beobad^tet iDiffen toollte als fte. Die fird^Iidjen Heformen
nal^men il^ren ^ort^ang. 3^ ^^^^ \'^^^ 1^9*^ öie f^of!an3lei

einen Eintrag auf Befd/ränfung ber Pro3cffionen unb 3ru5er=*

fc^aften por, 5en ber Staatsrat befüruportete. Die Kaiferin

a,ab allerbings 3uerft eine ablel^nenbe Hefolution, aber als

ber Staatsrat im 2lpril ;7 70 ben Antrag erneuerte, ging fie,

wenn and} nadi längerem §ögern, öarauf ein^). IPenig fpäter

!am aud? 6ie fdjon frül^er angeregte ^rage ber Befdjränfung

bes ^fylred^tes von Kirdien unb geiftlid^en f^äufern in 5Iu§.

Sie njurbe im Z<^hve n.775 tro^ bes tPiberfprudjs einiger

Bifdjöfe burd^gefül^rt. Diefe Iie§ fie bebeuten, ba% es „bei

ber in Sadjen erfloffenen 2tnorbnung unabänberlid? 3U be^

I^arren Ijabe^)." ^769 begannen aud? Unteri^anblungen mit

Hom tDegen neuerlid^er Befdjränfung ber Feiertage. Sobalb

bie päpftlidje ^uftimmung erlangt mar, mollte bie Kaiferin

fie fogleid? burdjgefüljrt miffen: „€s preffiert," fd^rieb fie bem
Staats!an3ler am 6. 2tuguft \77^, „es in bie £änber ergel^en

3U laffen, ba% es geu)i§ mit bem 2tbr»ent anfangen fann"
Beüor nodj biefe Sadje 3U <S,nbe gefommen roai, tjatte

bie ;770 offenbar in ber ^Ibfidjt nod? eine Heilte !irdjlid?cr

Reformen burd?3ufütjren gegrünbete geiftlid^e f)of!ommiffion

eine neue 2lnregung auf biefem (Sebiete gegeben. Der f^of*

!an3ler (Sraf (Il^otef, ber itjr angel^örte, hxaditc einen 2lntrag,

bie gulaffung 3U ben 0rbensgeIübben 3U befdjränfen. ®bn)otjl

bagegen eingen)enbet tDurbe, ba% bies gegen bie ^eftfe^ungen

bes Cribentinums t>erfto§en ujürbe, fprad? fid? ber Staatsrat

bafür aus: (Sebler äuferte, Sefdjiüffe von Kon3iIien tönnien

bie IHadjtDoIIfommenl^eit eines Hegenten nidjt bel^inbern.

3n einer toie immer fel^r ausfübriidjen Denffdjrift trat aud?

Kauni^ bafür ein; er tüollte !eine §ulaffung cor bem volU

enbeien 2^., ja fogar bas Hedjt bes 2{ustritts aus bem ®rben

nadi bem 30. '^a\:ix. f^ierauf ging bie Kaiferin ipol^l nidjt ein,

aber im übrigen entfdjieb fie, u)icberum 3iemlid? ^<^\^, i^n

Sinne bes Staatsrates unb fe^te ftrenge Strafen auf eine

Übertretung ber neuen Dorfd^rift burd? bie 0rbensr)orftel^er»

^) f7ocf'Sti)ermann a. a. (D. 5\. Die tax). (Entfd^Iicgung fam erft am
2{. 3uni \773 tjeraus.

2) 2lmctlj 9, 50 u. f.
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Cro^ aller Befd^tücrben von feiten ^eiftlicf^er tPürbenträger

unb 3ule^t aud} bes Papftes blieb es öabei. Sdjon im 2tu9uft

^770 erging bas betreffende Patent^), nur ba§ bas HormaI==

aller für bie ^iblegung eines ©rbensgelübbes von 2'^ auf

22 3al?re — ber Papft ):iaüe \8 toollen — I^erabgefe^t ujurbe.

3n ber näd^^ien §eit folgten (Sefe^e, bie bie (Süterermerbungen

burd? bie Q^ote Sfanb einfd^ränften, bie KIofter!er!er aufl^oben

unb überf^aupt bas Strafrecfjt ber ©rbensoberen einengten;

im September \77H. erging eine Derorbnung, monadi ®rbens==

geiftlid^e tpeber als Scfjreiber nod} als geugen einer Ie^t==

H)inigen Perorbnung fungieren burften^).

2tn ber 2tgitation gegen ben 3ßfuitenorben, ber fdjlie§licfj

3u beffen 2IufI^ebung fül^rte, nat^m bie Kaiferin feinen 2tnteil;

fie trat für biefen nid^t ein, ba bie befreunbeten bourbonifdjen

^öfe iljm fo entfd^ieben feinblid? maren, il^n fdjon meljrere

3atjre cor feiner Zluflöfung aus it^ren Staaten ausgefd^Ioffen

unb feine (Süter einge3ogen f^atten, ipeil audj in iljrer Um=
gebung, bei iljren üertrauteften Häten eine ftarfe 2tntipatl^ie

gegen ben ®rben oorl^anben ujar: fd^on il^r (Semal^I tjatte il^n

nid^t geliebt; Kauni^, van Smieten, faft alle IHitglieber bes

Staatsrats voaxen feine (Segner. (Ero^ iljrer alten Porliebe

für bie 3ßfuiißT^ Ijatte fie barum im ^aiive \767, als iljr v'ieU

jähriger alter Seid^tüater P. Kampmüller erblinbete, an feine

Stelle feinen feiner ©rbensbrüber, fonbern einen (Ll^orljerrn

von St. Dorott^ea 3u feinem Had^folger geiDätjIt. "^m übrigen

beiDaijrte fie eine bemonftratiüe Neutralität, bie fie u. a. aud?

il^rer Cod^ter HXarie 2tntonie, als fie nad^ ^ranfreid? ging,

cinfdjärfte^). Die berüt^mte Bulle „Dominus ac Redemptor"
ergingam 2H.3uIi ^773; fie !am auf bem Ummeg über Spanien,

bas bie 3^i^i'J*i'^^ iii ^^'^ Sadje ergriffen I^atte, gegen (S.nbe

2luguft nad^ IDien. Kaifer 3ofepI^ mar bamals in Sieben'^

bürgen, unb bie Kaiferin wollte 3uerft mit il^rer publifation

bis 3u feiner Hüdfetjr warten. 2lls fid? biefe aber üer3Ögerte,

gab fie bie betreffenben IPeifungen allein fd/on am 7. Sep=

tember. „Das Sd^itffal ber 3ßfiiitß^^ if^ Ijeute entfdjieben

ujorben," fd^rieb fie an itjren Kabinettsfefretär ^reit^errn

^) £jo(f*Siöennann a. a. ®. 53 u. f.

2) (Hbb. 56.

») 2lmetfj:=<ßeffroY \, 5.
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von Heny, bei fid? bamals eben nad} Brüffel begeben I^atte;

„td? bebaute fie fel^r, aber es I^ilft nid^ts, unb es Ijei§t je^t

nur baraus für unfere I^eilige Religion unb für ben Staat

foüiel als möglidj ZTu^en 3ietjen. . . . 3*^ ^^^^t 3^Tten nid?t

fagen, wie fet^r midf biefe unglürffelige 2tufl^ebung befdjäfttgt

unb nieberbrüift. . .
.^)" Hodj beutlid/er Iä§t uns ein Brief,

ben fie etwa v'iev IDodjen fpäter an bie (Sräfin (En3enberg

ridjtete, er!ennen, toie fie bod? innerlid^ für bie ^^fi^i^^^i

Partei genommen unb nur aus polilifd^en (Srmägungen I^eraus

feine (2infprad?e gegen il^re Pernidjtung ertjoben Ijat: „IDegen

ber 3ßfuiten bin id^ untröftlid?", !Iagt fie ber alten ^reunbin,

„unb in Der5tDeifIung; mein ganjes tehen lang, Ijabe id? fie

geliebt unb gead^tet unb nur (Erbaulid/es an itjnen gefeljen.

Tibet id} t^abe bie 5ad?e ganj einer Kommiffion überlaffen,

an beven Spi^e ber Staatsrat KreffeP) unb anbere finb. Dir

allein fage id/, ba% id? für fie fürdjte; man Ijat r»iele I^ä§Iid?e

Dinge bei iljnen entbedt; fie traben fou)oI]I in ben ZTieberlanben

wie and} I^ier unb befonbers in Bötjmen üiel (Selb beifeite

gefd/afft. Die ^onbs, bie fie befi^en, genügen nid?t, um aud?

nur ber -Ejälfte üon iijnen ben Unteripit 3U fidlem, unb ber

Staat iann ben 2tusfaII nidjt auf fid? nel^men. . . . Das f^aus

bei St. 2lnna allein t^at 3um Sd^aben bei (Saftmirte unb

Sd/o!oIabemad?er burdj Derfauf von Wein unb £)eilmitteln

jät^rlid? 3000 (Sulben gewonnen, ja fie perfauften fogar fertige

'Kleibei im Profe§t^aus. Wenn id? bas alles üertufd^en tonnte,

w'dxe id} fel^r frot^, aber id} fürd^te, es fommen nod? anbere

Dinge 3utage; man fprid^t von '{O IlTillionen, bie fie feit ^757

teils nad} (gnglanb unb f^ollanb, teils nadf £eip3ig gefdjidt

iiaben^)."

3n bem I^eftigen IPiberftreit ber ITTeinungen, ber über

bie 3^fiiiiß^^fi^'^9^ Tioctj ber 2lufl|ebung bes ©rbens erft red^t

entbrannte, nat^m bie Kaiferin eine mittlere Stellung ein.

IHit l^edit tjielt fie bie 3aljlreidjen Unilagen, bie fid? aud? je^t

^) Srtefe ^, 3![5, audj 2Irnetb 9, 568 21^«».

) 5'^aii3 Krcßl (ober Krcffel) ^r^i^^rt t5on Qualtenbetg wax fpäter

ein eifrtcjer (Beihilfe Kaifcr ^ofepljs in feinen fird?Iid?en Reformen: lt)ut3*

badj \5, 20![.

^) I^ie Stelle fteljt nic^t in ben Sriefen, fonöern nur bei 2Imetlj 9,

568 211'".
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nod} gegen 6ie 3^fiii^^^ ertjoben, jum gro§en Seil für falfdj

ober bod? übertrieben: fie enlftammten ber Sucf^t ber ^eil,

überall bas löirfen geljeimer Derbinbungen üorau53u[e^en:

tüie auf ber einen Seite ber Freimaurer, 3IIwminaten, Hofen='

!reu3er, fo auf ber anbeten ber geiftlid^en ®rben. Sie Iie§

fid? benn aud? burd? bie Kommiffion, bie von biefer Heigung

nid^t frei mar, ju feinen ftrengeren IHafregeln gegen bie

(gyjefuiten brängen. 2tIIerbings Ijie§ es bie burd? bie Tlüf*

tjebung bes ©rbens beabfid^tigte JDirJung teilroeife annul^

lieren, toenn fie ftillfdjmeigenb geftattete, ba% bie (Hjjefuiten

üielfad? in ber Seelforge befd^äftigt mürben, wenn fie fie r>on

ber 2Seforgung bes IHittelfd^uIunterridjts nid^t ausfd^altete

unb iljnen bie (Erteilung üon priüatunterrid^t geftattete. 2tber

abgefeljen baüon, ba^ es bie Über3eugung ber Kaiferin mar,

ber 0rben liahe auf biefen (Sebieten Q^üdjtiges geleiftet, — fo

maren Ijier aud? iDieber pra!tifdje Hü^fidjten für fie entfd^eibenb

:

es tDar, mie menigftens ber IPiener <Sr3bifd?of bel^auptete,

lUangel an Seelforgern, unb mie I^ätte bie £üc!e, bie bie

3efuiten im ITXittelfdjuIunterrid^t, ben fie faft gan3 in ^änben
t^atten, gelaffen I^aben mürben, mit einem Sd^Iag ausgefüllt

weiben !önnen! ^ule^t mar es andi eine ^orberung ber

Billigfeit, bie plö^Iidj fubfiften3los gemorbenen ©rbensbrüber

3u üerforgen, mo3u ber (Erlös aus iljren (Sütern bei meitem
nid?t I^inreid^te: es mären aus biefem nur 200

—

3^5 (Sulben

jäl^rlid? auf bie Perfon gefommen; für biejenigen, bie fic^

fonft feinen (Ermerb meijr oerfdjaffen fonnten, mar bies audf

bei ben bamaligen Perl^ältniffen 3U menig: „Unmöglidj fönnen

jene 2tlte, (Sebredjiidje leben mit benen \6 (Sulben (monat=«

lid?)," refoloierte bie Kaiferin auf ein (Sutac^ten Kreffels in

biefer Sad?e, bas übrigens biefelbe 2(nfidjt ausfpradj, „alfo

itjnen, bie je^t 3ufammen gelebt traben, 25 (Sulben 3ugefagt."

Um fo bringenber mar es für bie anbeten, jüngeren, arbeits*

fälligen ftanbesgemä^e (Ermerbsmöglid^feiten 3U fd^affen:

Seelforge unb Unterridjt lagen ba am nädjften.

3n allen biefen fragen, mo mir bie Kaiferin üielfad? bas,

mas iljre IHinifter il^r norfdjlugen, 3uerft 3urücfmeifen, bann
3Ögernb annel^men unb milbern feigen, bleibt bie Perfon bes

ITlitregenten burd?aus im Dunflen; mir tjören iljn mot^I einmal

bem Bruber gegenüber feine eigene UTeinung ausfpred^en —
(Buglia, iTTatia £t)tteria. II. 22 B
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m\b fie ift allcrbing? tocfentlidi entfdiiebcner als bic feiner

HTutter^) — aber 3U einem perfönlicben Konflüt 5n)ifcben ben

bciben ift es ba nirgends aefommen^). Dies gefcbab erft,

als 1.777 eine Seujegung unter 5er Sanöbecölferung mcbrerer

Krcife in JTtäljrcn ficb bemer!bar macbte, ben fatbolifcfjen

(Stauben 3U r>erlaffen unb 3U 5em Buffitismus, 6er in ben

Cänbern ber bölimifdjien Krone nie gan3 erlofdjen roav, 3urü(!*

3ufehren. ^wat bie fdjroffe fjaltung ber Kaifcrin gegen ben

Proteftantismus battc fid> au5 politifcben unb n)irtfd)aftlidjcn

(Srünben in ben legten 3<^t)ren, nanicntlicb unter bem (£influ§

bcs Staatsrates, nicht unn>efentlicb gemilbert^). 2lber bas,

tDas ibr nun aus ITTäbren beriditet nnirbe — 3ebntaufenb

IHenfcben feien im Brabifcber Kreife allein Dom Katt^o=

Ii3i5mus abgefallen unb bätten ficb ber ^ortfübrung bes

!atijoIifcben (Sottesbienftes in ibren Kircben u)iberfe^t —,

erfdjrecfte fie. „Die Hacbricbten aus ITTäbren", fcbrieb fie an ben

(2r3ber3og ^erbinanb, „bereiten mir großen Kummer. . . "^n

ben böbmifdjen £änbern tann idj fo etwas \d)on besbalb nx(bt

3ugeben, weil id? bei ber Krönung gefcbmoren I^abe, nur

KattjoIÜen barin 3U bulben. 2tber Caufenbe von ITTenfcben

3ur 2tusn)anberung 3tDingen — unb wäie es aucb nur nad^

Ungarn — tpäre bod} ein großer Derluft. (Es ift fel^r \d^wet für

micf?, einen <£ntfcfilu§ in biefer Sacbe 3U faffen, befonbers in

biefen Reiten. Das befcfjäftigt micfj fel^r unb macbt mid^

traurig*)." '^o\ephf ber fidj bamals in ^^ranfreid? befanb,

trat brieflidj lebbaft für prin3ipielle (IoIeran3 in (Slaubens^

fachen ein. €ine tl^eoretifd^e 2tuseinanber)e^ung 3n3ifdjen iljm

unb ber Kaiferin erfolgte, bie biesmal ausnabmsroeife boc^

einen bebeutenben (Segenfatj in ben Über3eugungen offenbarte.

2Im treiteften gel^t er in feinem erften 5d)reiben^): Was in

inäljren gefd^eljen fei, beftär!e il^n immer mel|r in feinen

1) 3" <5"^r von 2lmetlj 9, 550 21*® üctöffentlt(itcn Denffd^rift oom
nTütj \768.

') 3"^ 3<^^te ^"75 tpirft fie ibm einmal por, ba% er feine ^ntipatl^tc

geaen öic alten €inticbtunaen unb ben Klerus ju fehr [eben laffe, ohne fidj

auf einen beftimmten ^all 3U bejief^en: IRaria £lj. u. 3ofcpI? H. 2,99.

^) 5. bie Seifptcle bei f^ocf^'Sibermann a. a. 0. 5 7, 58.

*) Sriefe 2, 86 (29. ITlai ;777).

*) ®ljne ?alum, tpobi aus bem 3iitti \777: IHaria £^. u. 3ofcp^ H.

2, XltX.
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Prtn3tpten; man ^etüäl^rc (Slaubensfreil^eit, befenne ficf? nur

3U ber einen Religion, alle ^intüoljner 3um Beften bes Staates

3u leiten. 2tuf jeöe anbere IPeife tperbe man 3tDar nidjt mel^r

Seelen retten, aber fef^r mele nü^Iicfje unb nottDenbige Körper

cerlieren. <^ivoas falbes 3U tun, n)iberfpredje feinen (Srunb^

fä^en: enttoeber oollftänbige Kultusfreil^ett ober alle aus=

treiben, bic nicfjt glauben, was voix glauben, bie benfelben

(Sott unter anbern formen üereljren, bemfelben ZTädjften in

anbeten formen bienen iDoIIen. „VOeld^e 2lnma§ung, ben

Porteil pon ber ^anb 3U weifen, ben man aus trefflidjen £anb^

bebauern, aus guten Untertanen 3iel^en fann, nur bamit

iljre Seelen nidjt nadi il^rem Cobe »erbammt xoexben ! IDie

!ann man fidj üermeffen, bie göttlid^e Sarmljer3igfeit 3U rid^ten,

bie £eute gegen il^ren eigenen tDillen 3U retten, ben (Sen)iffen

gebieten 3U tDoIIen ! ^lix feib Dertpaller biefer IPelt. Sobalb

bie Staatsmafdjine il^ren (Sang, gel^t, bie (Sefe^e beobad/tet

tDerben, bie ZTatur unb (Sefellfdjaft r>orfdjreiben, (Euer f^ödjftes

IPefen nidjt mi§arf?tet, fonbcrn refpe!tiert unb rerel^rt roirb,

um ujeld^e anbere Dinge I^abt 3^t: (Hucf^ noch 3U fümmern?
Der I^eilige (Seift foll bie ^ex^en erleucf^ten; (Eure (Sefe^e

iDerben feine It)ir!ungen nur ab^d^voäd^en !önnen. Dies ift

meine Venfaxi. (Eure iTXajeftät tennen fie; eine tiefgetr)ur3elte

Ilber3eugung tpirb micf?, fürcf^te id?, oerl^inbern, fie je in

meinem £eben 3U änbern."

VOix roiffen, roie empfinblid? es ber Kaiferin fd^on ein

3al^r3efjnt 3ut)or geroefen ift, als fie bei il^rem Sol^n ^n3eid?en

religiös^'ürd^Iidjer (Sleid?gültig!eit 3U entbecfen oermeinte.

Durdj biefes offene Bekenntnis eines rationaliftifd^^utilitarifd^en

Stanbpunfts in religiöfen Dingen mu§te fie ciufs tieffte t)er*

le^en. 3^ ^^^ 2Jrgumenten, bie fie it^m entgegenfe^te, tDar

nidjts ©riginelles, xoie and} bie 2tnficf?ten bes Kaifers pon
englifdjen, fran3Öfifd?en, beutfdjen 2tuf!Iärern bereits längft

bis 3um öberbru§ üorgcbrad^t tporben voaxen; es tparen bie=

fclben, tpeld^e bie ortt^oboje 2tpoIogie aud? bamals nod? nid^t

mübe rpar, aus3ufpielen. Das Bebeutenbe liegt nur barin,

ba^ xoix Ijier biefe tljeoretifdjen (Erörterungen in ban Ijödjften

Hegionen üernetjmen, ber grofe §n)iefpalt ber ^eit, ber

fonft eigentlid? fd^on 3ugunften bes angreifenben Teiles enU
fd^ieben toar, innerl^alb eines ber älteften unb mäd^tigften

22*
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f^errfd^ertjäufer 5er dl^riftenl^eit ju einer lebi^aften ^U5[prac^c

Quillt, '^o\epli beeilte fid? allerbiiigs, in einem folgenden

Sd^reiben feine erften Zlu^erungen bebeutenb ab3ufd?n)äd^en.

(Hr will nun bIo§ gemeint iiahen, ba% er in rein roeltlid^en

21ngelegenbciten tr>ie 2lc!erbau unb ^anbvoed bie £eute rul^ig

gemät^ren laffen möd^te, ipeldjes (Slaubens fie aud? feien, luenn

iljre Cätig!eit nur bem Staate Porteil bringe^). (Es ift !ein

gu)eifel, ba% er in feinem erften Srief mel^r gefagt iiai, als er

fagen tpollte, benn er tpar im (Srunbe gut fattjolifdj, unb ba§

bie 23efürd?tungen ber Kaiferin in biefer f^infid^t 3U ujeit

gingen. 3i^i^^^J^^iTT wav ber (Segenfa^ iljrer reIigiÖ5^fird?Iid?en

2lnfdjauungen bod? ftarf genug. 3^ einer neuerlidjen <S.ni^

gegnung fa§te iTtaria SÜI^erefia il^re 2tnfid?t in bie entfdjiebenen

IPorte: „Kein Derfolgungsgeift, aber nod? weniger ^^inbiffe^

rentismus ober ^olexan^ \" '^n biefem Sinn I^anbelte fie aud?,

ja fie I^atte es fdjon getan, beror nod? bie legten ^u§erungen
bes Kaifers, bie er <^nbe 3uli, auf ber Hü(Jreife, üon ^reiburg

im Breisgau aus, an fie geridptet, 3U iljr gebrungen iparen.

Bereits anfangs 3uni u)ei§ ber t>ene3ianifd?e Botfd^after pon

allerlei IHa^regeln 3U berid^ten, bie gegen bie mäf]rifd?en

£utl^eraner ergangen feien. 2luf bie 2lbgefaIIenen follte 3u='

näd^ft nur burd? Prebigt unb ITTiffionen geu)ir!t iperben:

bem f^ofrat (Sreiner, ber eine Dorftellung magtc, man möge
gegen bie 3rrgläubigen nid?t „<5cwalt unb groang" anwenben
unb „auf Dorurteile im fatt^olifc^en Hitus nid^t 3U unnadf"

giebig ijalten", antroortete itjm bie Kaiferin: „IHit (Gewalt,

einoerfianben, ift nidpts 3U tun, tpol^l aber mit €rnft Sad^en

Derijinbert." Von einet ZTad?fid?t in Sadjen bes (Sottesbienftes

aber I^ören roir nidjts, unb fd/Iie§Iid? be!retierte fie bod?, ba%

biejenigen, bie I^artnärfig auf bem (Slaubensu^edjfel beftel^en

mürben, 3a)angsu)eife nadi Siebenbürgen 3U oerfe^en feien,

tpo bie lanbesoerfaffung bie freie 2tusübung bes proteftan^

tifdjen (Slaubensbefenntniffes erlaubte. 2tber nod? ftrengere

Derorbnungen erlie§ fie im September, geftü^t auf (Sutad^ten

einer Kommiffion aus geiftlid^en unb weltlichen IHitgliebem,

^) <£bb. \52 (2ü. 3uli U''^)'- „Tolerance chez moi veut seulement

dire que, dans des affaires uniquement temporelles . . . j'employerais, je

laisserai avoir des terres, des ni^tiers, etre bourgeois, ceux qui en seraient

capables et qui porteraient de l'avantage ou de Tindustrie dans les ßtats."
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bie bic Sachlage an ®rt unb Stelle 3U prüfen g,e):iabi Ijatte,

5er f^offanjlei unb enblid? audj bes Staatsrates, ber fonft in

fircfjlid^en Pingen fid? ftets ber freieren 2Infd?auung 3uneigte.

3ofepf^ ridjtete, fobalb er Don il^nen erfut^r — er tjielt foeben in

einem £ager unipeit Brunn Gruppenübungen ah — eine ^wat

etjrerbtettge, bod? immertjin get^arnifcf^te Porftellung an feine

IHutter, iDobei er fid? ben 2lnfdjein a,ah, als !önnte er nid?t

glauben, ba^ jene Verfügungen mit il^rem IPiffen unb IPillen

erlaffen vooxben feien. Hod) einmal fprid^t er ben VOun\d) aus,

ber ITTitregentfdjaft enttjoben 5U ujerben, aber biesmal üingt es

faft wie eine Drohung: „IPenn foldje Dinge nod? einmal Dor*

fommen, roerben Sie mir geftatten, ben mir fo fel^r erfef^nten

€ntfd?Iu§ 3u faffen, midj von allen (Sefdjäften Ios3ufagen

unb ber gan3en lüelt !unb3utun, ba% idf mid? an il^nen in feiner

f^infidjl meijr beteilige." lUaria Ctjerefia Hagte biesmal nidjt

bIo§, fie ijielt mit iljrem Hnmillen nid)t 3urü^: „^d} ^^nn

Dir nid?t bergen, toie fetjr id^ baburd? rerle^t bin, ba§ Du
bei bem geringften GPiberfprudj ober ber üeinften ITleinungs*

oerfdjiebenI]eit mir immer jenen r»erl]a§ten Dorfd/Iag u)egen

ber initregentfd?aft mieberl^olft, Don meldfem Du roei^t, n?ie

cmpfinblidj er mir ift." Sie fdjeut fid? audj nidjt, bem 36jätjrigen

Kaifer einen Dertoeis in aller ^orm 3U geben: „3^? glaube

nidit, ba% Dir meine f^anblungen unb 2tnorbnungen 3um
Had^teil ober 3ur Uneljre gereid^en fönnen. Du bift ein toenig

3u rafd) in Deinen (Sebanfen. Deine Cätig!eit w'dte hewun^

berungsujürbig bei einem Privatmann; wet aber befieljlt,

mu§ reifitdjer nadjbenfen unb fidj an bie (Srunbfä^e unb

Statuten ber £änber I^alten. .
." Dagegen iiäiie ber Kaifer

eintoenben tonnen, ba% es fid? I^ier bodj um feine Heine ITtei"

nungsperfd/iebenbeit l^anbelte, unb bann, ba% bie „(Srunbfä^e

unb Statuten" ITTäl^rens aud? bei ber erften Perorbnung, bie

als Strafe nur bie Perfe^ung nadt; Siebenbürgen feftfe^te,

uncerle^t geblieben waten, llhet 3ofepI^ tat es nid^t, er

untermirft fidj, befdjränft feine Sitte barauf, fünftigl^in unter

einem beliebigen, üon il]r 3U roäl^Ienben Dormanb baoon ent*

tjoben 3u fein, feine ITTeinung über Staatsangelegenl^eiten

fd^riftlid? ober münblidj 3U fagen. 2Iuf ber r»on il^m ange=

beuteten, wenn aud) nid^t formellen, fo bod? tatfädjlid^en <£nU

Ijebung üon ber IHitregentfd^aft beftanb er mol^l nid^t — er



342 Viettes 3ud?. Das 2IIter

Ijatte fic wal^rfc^einlid? nur in einem 21ugcnblicf bes Überbruffes

ausgefprocf^ien, aber er bel^arrte auf 5er §urüc!3iel|un3 ber

I^ärteften ITTagregeln. £eid?t whb öie Kaiferin ntd?t nad^g^e^

^eben I^aben, unb fel^r übel nal^m fie es auf, ba§ fid? bie mäl^ri^

fd^en £utl^eraner burd? einen 2{b9eor5neten mit einer Bitte

um ^ürfprad^e 5ire!t an ben Kaifer tpanbten: fomot^I 5er

2Ibgeorbnete VDxe feine Auftraggeber tjatten es 3U bü§en.

2Iber in 5er Sadje gab fie, tpol^l aud? t)on Kauni^ beftimmt,

3ule^t 5od? nadf, (£in Hefhipt üom n. ZTooember ^777, 5a5

mit einent (Sutac^ten 5es 5taatsfan3lers faft tDÖrtlid? über*

einftimmt, 30g 5ie fd^ärfften Seftimmungen 5er September»^

r>eror5nung 3urüd.

IV.

Die KonfoIi5ierung 5e5 ^inan3a>efen5, 5ie f^ebung von

3n5uftrie un5 f^anbel voaxen nadi 5em f^ubertusburger ^rie5en

ebenfo eine 5er ^auptforgen 5er Kaiferin n>ie nad} 5em Tladienet

^rie5en; 5er erfteren rDi5mete fie nun, 5a öie Unterftü^ung

5urd? il^ren (Semal^I u)egfiel, eine ertjöt^te perfönlid^e Ceil=

naijme, 5er junge Kaifer tritt 5abei toenig o5er gar nid?t Ijeroor.

^unäd^ft wutbe 5ie fd?on früt^er eingeleitete §infenre5uftion

^766 3um 2Ibfd?Iug gebrac^t^). \768 legte il^r 5er präfi5ent

^er £^of!ammer (feit \765), (Sraf Karl £^a^feI5, ein neues

^rie5ens* un5 Kriegsfinan3fYftem üor, für 5as fie 3uerft

fel^r eingenommen mai, aber 5a es im Staatsrat eine fül^le

2lufnal^me fan5, fo Iie§ fic es in 5er f^auptfac^e fallen. Da^

gegen wuxbe bas ^anh nnb Börfenmefen nad^ £^a^feI55

Dorfd?Iägen neu geregelt^). Der mit (Hifer in Eingriff ge*

nommene 2tbbau 5er 5taatsfd?uI5en un5 5es Defi3its tjatte

einen feljr guten (Erfolg, \775 vev^d^voanb bas le^tere 3um

^) Beer, 2{rc^iD 82, ^82 u. f. ^ict and^ eine ctgcnljänbige Hefolution

her Kaiferin in öicfcr Jlngelegenbeit.

^) (Ein intereffantes Billet in biefet Sac^e an fja^fclö: Btiefc <{, 297;

id? möd^te es gegen 2(rnetlj, bcr es ir>ie getoöljnlic^ oljne 2lng,abe feinet (Stünbc

mit bem 22, Dejembcr ^770 batiert, vot ben ^5. Desember anfe^en, wo nad^

^ocf^Sibcrmann a. a. Q). 89 bie <£ntfrf?eibung fiel. Sefiimmenb für bic

Kaiferin wat 3ule^t wciil, ba% f^a^felb nur eine 3ebnjäljri9e ^"cbenspetiobe

in Jlnfcfjlag brachte, mätjrenb fie überljaupt feinen Krieg mefjr füljren roolltc.

2lu§crbcm tarn ber lebljaftc IPiberfprucb bes facbocrftänbigen Präfibcnten

ber fjofrecf^nungsfammer, (Srafen £ubn?ig ginjenborf, in Betracfjt. über biefen

Krones in ber X P.B. -j^s, 353 über ^a^fclb: ^^Igel ebb. \\, 5\.
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erftenmal g,an^, ja es er^ab fidj ein Heiner Überfcf^ug; für bas

ITTilitär fonnten \776 unb ^777 22 IHillionen aufgemenöet
iperöen, um 6 IHillionen mef^r, als bei £)a^feI5fd?e pian
präliminiert I^atte. (Erft ber bayerifdje (Erbfolgefrieg bracf^te

eine neuerlid^e Zerrüttung 5er ^inansen, bie fie fo erfd/üttertc,

5a§ fie — mit Unrecfjt — in il^r altes tni§trauen über il^re

^äljigfeit, in biefen Dingen bas Hid^tige 3U treffen, üerfiel

unb feinen ^lusmeg faf^^). Dies I^ielt fie aber nid?t ah, fic^

nod} in iljren allerle^ten 3a^ren fel^r lebl^aft mit ber Sanierung

ber n.=ö. £anbesfinan3en burdj eine neue 2^ran!fteuer 3U be=

fdjäftigen, bte aud? tro^ nielfacfjen IDiberfprud^s unb ftar!er

Unjufriebenl^eit im Publüum burdjgefül^rt tüurbe^). '^m

inbire!ten Steuertoefen Iie§ fie fid? 1.775 3U einer völligen 2lb=

fet^r von bem bis bal^in immer nod? üorl^errfd^enben fisfalifd^en

Syftem unb £^inu)enbung 3um IHerfantilismus, ja über biefen

I^inaus in ber Hidjtung bes pl^vfiofratismus beftimmen;

r»ielleid?t mad?te fid? Ijier ein €influ§ bes Kaifers geltenb,

bod? griff fie aud? ba perfönlidj ein^): fäintlidje inneren ^olU
fd?ran!en mit 2tusnaljme berer gegen Ungarn fielen. Hur bem
2luslanb gegenüber rourbe an bem ProijibitiDfYftem, bas ja

cbenfoupol^l merfantiliftifd? mie fis!alifd? n?ar, feftgeljalten unb
bieKaiferin eiferte felbft roieberl^olt für beffenausnaljmslofe^tn*

iDenbung, gegen bie prajis ber fog. päffe, bie es fortmäijrenb

i)urd?föd?erten*). 3^ ^^^ 3^buftriepoIitif Iie§ fie fid? beftimmen,

von bem merfantiliftifd^en prin3ip ber ftaatlidjen3ngeren3 burc^

birehc Unterftü^ung ber ^abri!en etmas ab3ugeljen^); in be3ug

auf Ungarn aber !am fie nod? einmal auf iljre alte '^bee 3urüc!,

burd? ftaatlidje 3^iii<^^i^^ ^ti^^ 3T^^iif*^i^ 3^ i^^^ff^^r 9<J^ fi^

aber auf bie Porftellungen il^rer Berater mieberum auf.

^) 5. bie Stiefc an ^exbinanb, bct etwas von bot finan3poIitif(^cn

Begabung feines Daters geerbt 3U I^aben fdjeint: 2, \65, ^?5. — Qbcr i)ie

fpäteren ^inan3reformen f. nodj f^ocf==Stbermann a. a. ®. 79 u. f. unb
i)'(Hlucrt, 5"t öfterr. 5*'^<^"33efd?tcbte 6^9 u. f.

2) £jter ipar (Sreiner itjr Vertrauensmann. 5. bie Sricfe an iljn in

ben Si^ungsbcricfjten 30, 552, 56^, 373.

^) f^ocf^Bibermann <)'{.

*) Beer, 2IrcfjiD 8^, T-j u. f. (über bie Päffe für Sctbentoaren: „wäre

beffer feine mcfjr geben.") ITtit f^a^felb, ber ein cntfcfjicbener Stnljängcr

bes ProfjibittofYftems war, mar fie ba aan^ eines Sinnes.

») (Ebb. u u.
f.
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V.

3m gan3en 30191 bic öfterreid?ifd?e ^inan3=, i^anbels-

unb 3nbuftrtepoIitt! in biefen 3^^^^ii feine für fie au5fcf?Iie§*

lidj djaraÜeriflifdjeii ^üg,e; biefelbcn ^enben^en, Derfud^e

unb ina§nal]men 3eigen bie meiften europäifd^cn Staaten

in jener §eit, unb für ben Biographen ber Kaiferin ift fie nur

beslialh pon 3ntercffe, ipeil fie ein Seitrag mel^r 3ur Kenntnis

il|rer allesumfaffcnben ?EeiInaljnie auf bem (Sebiet ber inneren

Dermaltung ift. 2tnber5 in ber 2tgrarpoIili!. X>ie auf fjebung

bes bäuerlicfjen Stanbes cjeridjteten Seftrebungen festen

nirgenbs fo frül], fo energifd? ein voic in ©fterreidj, unb I^ier

nal^m bie Kaiferin nidjt bIo§ teil, fonbern fie ergriff felbft bie

3nitiatiDe. Die bie5be3ÜgIid?en Heformen finb ber üornel^mfte

Huljmestitel il^rer fpäteren ^eit.

Die Derl^ältniffe in Ungarn I^aben 3uerft itjre 2{ufmer!fam=«

feit in biefer f^infid^t erregt, ja man barf fagen fie aufgefd^recft.

Berid?te itjres Sdjmiegerfobnes f)er3og 2IIbert, bes neuen

Stattl^alters, er3äl^lten von unglaublid?en Bebrücfungen ber

bortigen 23auernfd?aften burd? ein3elne (Srunbl^erren : „Die

(Sraufamfeiten biefer 21beligen Ijaben bie armen £eute aufs

äu§erfte gebradpt/' fd^reibt fie im 3uni \766 an bie <£n3enberg,

„mürbeft Du glauben, ba% ber perftorbene Palatin (BatthyanY,

ber 2ljo 3ofepI]s) unb bie (EfterI^a3Ys bie ärgften SebrüdEer

geu?efen finb! (£5 mad^t einen fdjaubern^) !" Xlod} in bem*

fclben '^ahte fe^te fie eine Hegulierung bes Hobotn^efens in

Ungarn ins U^er!^). 1,767 begann fie mit analog,en ITIa^nabmen

in ben beutfdj-böl^mifdjen (£rblänbcrn. 2lm 8. ^uguft biefes

3at^res r»erlangte fie r>on ber fteirifdjen £anbfd?aft ein (3uU

ad^ien über eine möglidje (Erleidjterung ber untertänigen Be*

üölferung. „Die Kaiferin fei entfdjioffen," I^eißt es in ber §u*

fdjrift ber £^offan3lei, „bie mit üerfc^iebenen unb fdjmeren

Kontributionslaften gebrücften Untertanen fo oiel wie nur

immer 3U erleid^tern^)." Um biefelbe §eit !am burd? Sauern*

1) Briefe 't, ^76.

^) 2lrnet{^ nacfj bei alten (Sefdjidite bet Ungarn ron f^oroattj

(185;—55). — <£ine 2hbc\i, tote fie (Srünberg für Söbmen, IHnfiren unb

Scfjlefien, TITell für Steiermarf geliefert, liegt für Ungarn tpenigftens in

ber beutfdj acfcfjricbenen £itcratur nid?t Dor.

') lUell, SInfänge ber Bauernbefreiung a. a. Q). 62.
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unrul^cn im Bieli^er unb Ccfdjener (Sebiet eine agrarifdje

Heformlätigfeit für Scfjlefien in ^lu^^). Der bortige fönig*

lidje 2tmlsrat (£rnft ^reil^err üon £occIIa legte il^r im De3ember

\767 eineDen!fd?rift vov. ZTidjt auf eine grunbfä^IidjeSnberung

bes Derbältniffes 3tt>ifd^en (Sutsljerrfd^aft unb (Sutsunter*

ianen jielten beren Porfdjiäge, nur auf eine ^ijierung ber

beftel^cnben Sdjulbigfeiten burd? eine Urbariaüommiffion 3U*

nädjft für Sdjiefien. ^m ^ebruar ^768 trat biefe bereits auf

ben Befel^I ber Kaiferin unter bem t)orfi^ Cocellas 3ufammen;
burdjaus im Sinne il^re« Präfibenten, fal| fie iljre Zlufgabe 3U=

nädjft in ber Klarftellung ber bäuerlidjen Derpflicfjtungen.

3I^te (grgebniffe beftimmten bie Kaiferin im ®!tober 3um
(Hrla§ eines vorläufigen Patents, in bem 3tDar nidjts über

bie ^aiil ber Hobottage feftgefe^t UJar, molil aber bie Dauer

ber Cagesfron, bie folgen bes ^ufpätfommens, bie Der=

föftigung ber Pflidjtigen u. bgl. Tibet babei ließ es bie Kaiferin

ntcfjt betDenben. 3^^ (2inüernebmen mit bem tUitregenten

nerlangte fie Sonbergutad^ten jebes ein3elnen JTtitgliebes ber

Kommiffion, um baburdj eine (Srunblage 3U treiteren He*

formen 3U gen?innen. Unter biefen wai bas bemer!enstr)ertefte

bas bes fdjiefifcfjen (Subernialrates 5ran3 2tnton oon Blanc,

eines Dorberöfterreicfjers, ber rDabrfcf;»einIicb an ausmärtigen

beutfdjen Uniüerfitäten eingef]enbe Stubien gemacht unb

mit ben mobernen üoüsmirtfdjaftlidjen Sl^eorien vertraut

mar^). Denn fein (Sutacfjten enthält nicfjts (Seringeres, als

einen naturredjtlicfjen proteft gegen bas überlieferte Hedjt

unb £)er!ommen, bas bis bal^in bodj bie fjauptnorm bei ber

Sel^anblung bes üorliegenben Problems gebilbet I^atte: nid^t

um bas, was gilt, follte man nadi Blanc 3uerft fragen, fonbern

um bas, was gelten foll, nidit bIo§ eine 2tuf3eidjnung, fonbern

eine Hegulierung ber bäuerlidjen £aften tüar feiner 2tnfidjt

nad} üor3unebmen. Slanc fanb an ben Staatsräten (Sebler

unb Borte eifrige SefürrDorter: fie tnaren beibe über bie

Serid^te, bie aus 2{nla§ ber fdjiefifdjen Unrul^en nadf Wien
ge!ommcTt maien, entfe^t: „Das ift ja nodj ärger als in Hn*

garn!" foII ber le^terc ausgerufen liahen^). Hücüjaltslos

^) fjierübcr (Srünberg a. a. ®. 2, 67 u. f.

2) Über Blanc: (Srünberg in Scf^moIIers 3aljrb. 35 ^ U9 u. f.

^) fjod^Biöennann a. a. Q). 68.
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fd?Io§ \id} andf bie Kaiferin 6cm (Sutadjten Blancs an: 6ie

ttjeoretifd^e £^er!unft feiner ^orberungen üerfd^Iug iljr bies*

mal nidjts; fie I|ielt fid? an ti^ren allgemein menfc^Iid^en

3nl^alt. ^n ben (EnttDucf eines neuerlidjen Patents für Sdjiefien

Iie§ fie nun von ber f)of!an3lei als f^auptgrunbfa^ aufftellen:

„l)a% ber 23auernftanb als Sie 3at^Ireid?fte Klaffe ber Staats^

Bürger unb ber bie (Srunblage, folglidj bie grö§te 5tär!e bes

Staates ausmad^t, in aufred^tem, unb ^roat in foldjem Stanb

erl^alten tperbe, ba% berfelbe fid? unb feine ^amilie ernäljren

unb banehen in ^riebens^ unb Kriegs3eilen bie allgemeinen

£anbesumlagen beftreiten fönne"; es voax bamit ber alte fis=^

!alifdje Stanbpunft nid/t üöllig aufgegeben, aber ber natura

red?tIid^==pl|Yfiofratifd?e als ebenbürtig banehen geltenb gc*=

mad^t. Vei bes l^iftorifdjen Hedjts unb bes f^erfommens, bas

bie Stäube üertraten, tourbe gleid^falls nod? feftgei^alten,

aber in bie britte £inie gerüift: in bem neuen (Entwurf tpurbe

ausgefprod^en, ba^ ein „altes f^erfommen" — unb ein nad}'=

u?eislid?er 30jäl|riger (Sebraudj follte bereits als foldjes an-

gefebeu rvetben — niemals jenem f^auptgrunbfa^ rDiber=

fpred^en bürfe. Der Kaiferin erfdjien bie üorgefd^Iagene

Raffung in biefer Be3iel^ung nidjt beutlid? genug; ber Se==

ftimmung, voas als „altes £^er!ommen" angefetjen werben

bürfe, fe^te fie eigent^änbig bie IPorte I^in3u: „Wann es ber

(Erljaltung bes Untertjalts nidpt entgegenftefjt^)." 2lnd} roax

fie mit ber nun von ber £)of!an3lei nad? Blancs (Sutac^ten

t»orgefd?Iagenen Hegulierung nid?t gan3 einnerftanben, fie

erfd^ien il^r 3U I^art: „3^? i<^nn nidjt wie in Sötjmen bie §ug=

unb ^ufrobot auf 3 Cag auf einen gan3en Sauer^) unb 3rDei

(Eag auf einen I^alben feftfe^en, entfd^ieb fie, „bie beneficia"

feinb 3u toeit unterfdjieben; in Böljmen felbften feinb felbe

(bie Bauern) in r>iel 0rten 3U befdjmert. initl|in becibiere:

3ipei dag cor einen gan3en Sauern unb ein Cag r>or einen

fjalben." 2lud? auf (£inu)enbungen ber l7of!an3lei l^ält fie an

ber 3uerft r>on iljr als billig befunbenen (Erleid?terung feft.

(5Ieid?3eitig brängt fie 3ur ^ertigftellung bes neuen Patenis,

Vox ii^rer entfd^iebencn lDiIIensäu§erung fd^ipiegen alle Se=

^) (Srünbcrg: Saocmbefreiung 2, U8.
2) Per eine 3an3e £jube befi^t.
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henfen 5er fonferratiperen Häte: am 6. ^uü bes näc^ften

3al^re5 (^770 erging bas ^auptrobotpatent für Sd?Iefien,

bas eine Hegulierung im (Seifte öer IDoIjIfat^rlsitjeorie be^

beutete; als I^ödjfte £eiftiing wnxbe bie öreitägige "Robot in

5er XVodie feftgebalten.

3H3tDifdjen hatten aud^ 5ie guftänbe in 23öl^men unb
inäfjren 5er Kaiferin neuerlid?en 2tnla^ 3ur Befdjäftigung

mit biefen agrarifdjen Problemen g,eg,ehen. (Eine Heilje von
2{n3eigen über fraffe Überfdjreitungen 5e5 Hobotpatentes

von \738 üeranla§ten bie Kaiferin ant \5, September ^769
3u einem fd^arfen i)an5billett an ^a^feI5: „Da übrigens nid?t

tpoljl möglid? ift, 5a§ 5ie 5enen Untertanen ti)i5erfaljrenen

Se5ruc!ungen 5enen Kreisämtern oerborgen fein tonnen,

mitl^in 5iefe le^tere enttpe5er 5urd? (Eigennu^ o5er menfc^*

lid^en Hefpe!t von 5er Befolgung 5es Hobotpatents de anno

^738 art. st^^) abgel^alten voexben, fo n>ür5e 3U gän3lic^er Be*
Ijebung aller untertänigen Prägrarationen 5a5 ausgiebigfte

inittel fein, wenn bie poena cassationis auf 5ie Unterlaffung

gefegt un5 foldjes toties quoties in 5te (Erfüllung gebracht

u)ür5e, fo oft 3efd?u)er5en, tpeldje 5ie Kreisämter nic^t ab^

geftellet, vodommen unb befun5en tDer5en." (SIeid?3eitig

überfen5et fie 5em lUinifter ein Per3eid?ni5 5er £^errfd?aften,

auf benen Se5rüc!ungen 5er Unievianen üorgefallen feien

un5 perlangt, 5a§ 5ie Unterfudjungen nidpt 5em Porftel^er

5es betreffen5en Kreisamts, fon5ern einem (Subernialrat mit

§u3iel^ung eines 2tppeIIationsrate5 o5er eines Kreisl^aupt^

manns aus einem an5ern Kreis aufgetragen u?er5en folle:

iDÜr5e 5ie patentn?i5rigc Be5rüc!ung feftgjeftellt tper5en, fo

fei fogleid? 5er Kreisljauptmann, in 5effen 2Imtsbe3irf fie uor^

fiel, 3U !affieren2). IHit 5em allen hielt fid? 5ie Kaiferin nod?

^) (Stünbetg 2, ^6^.

2) Das Billett ift fdjon feinem ^an^en IDortlaut nad^ oon 2lmctl} 9, 593
2i'*^ mitgeteilt roorben. — Den Vctlauf bei Unterfuc^ungen cerfolgtc öte

Kaiferin mit 2Iufmer!famfeit; am 22. 3änner ^770 ricfctetc fie ein eigen-^

Ijänbiges Scfjteiben an öen f^offanjler, bas scigt, wie fetjr fie oon ben bis*

Ijerigcn (Htgebniffen betroffen roax: „Die Sad^e fiet^ct ntdjt gut aus unb
mu§ iljme präocnircn, ba% mit größten €mft in öicfer Sadje oorgetjen

iDerbe." <San3 bcfonöere (Sefc^toibrigfetten traten auf öer fürftlid? mans-
felbifcf^en ^errfcfjaft Dobx^x^db 3utage; am ^2. '^uü öesfelben "^aiiTes äugerte

fic^ barüber bie Kaiferin 3U bemfelben: „Die fo Ijartc unb mannigfaltige
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buxdiaus auf 6cm Boben bes I^iftorifcf/cn "Eediies, bas für fie

I^icr burdj bas Patent il^res Daters g,eg,ehen roax: biefes tDoIIte

fie nur getjalten miffen, 2tber in ber ;5ol9e blieb fie um fo

tpeniger babei fteljen, als fid? einerfeits burdj bie angeorb==

neten Unterfudjungen beinal^e ebenfoldje Ungel|euerlid?!eiten

toie in Ungarn ober Sdjiefien Ijerausftellten unb anberfeits

bie ^Inregung 3U einer prin3ipiellen Hegulierung ber Hobote

burd^ Blanc fd?on gegeben tüar. 2Im \. 3^1^ l^'^l fünbigte

fie aud? für Söl^men nid/t eine neuerlid^e ^ijierung, fonbern

eine Hegulierung ber bäuerlidjen Derpflidjtungen an. 2tus

berfelben §eit ftammt ein 5d/reiben an ben (Srafen Hubolf

(£Ijote!, in bem fie fogar auf ben (Sebanfen 3urüd!ommt, ben

fie üorübergel^enb fd?on in i^vev erften Hegierungs3eit er«

ujogen: ob nidjt bie Sd?oIIenpfIid?tig!eit — fie nennt fie wie*

berum „£eibeigenfd?aft" — bie in ben böt|mifd?en £änbern

brüc!enber mar als in ^^^^'^öfterreid?, bafelbft gan3 auf3U''

lieben vo'dxe'^), aud} max fie, als bas 3<^^^ barauf ber 2tbt bes

^ifter3ienferftiftes Klofter "Sxnd bei §naim auf ben Stifts*^

gutem biefe mefentlid? milberte, fo ent3Üc!t barüber, ba% fie

ben Prälaten 3um dürften mad^en mollte; 3U Kauni^ äuferte

fie bei biefem 2lnla§, ba% bie 2lufl^ebung ber £eibeigenfdjaft

„bas ein3ige nod} wäxe, midj bei bem Staatsruber 3U erl^alten^)."

©ffenbar roollte nid?t einmal ber Staatsrat auf eine fo xevo"

lutionäre XTla§regeI megen bes t)oraus3ufetjenben IDiberftanbes

ber Stäube ba3u eintreten: es blieb il^rem Sol^ne 3ofepI?

üorbel^alten, fid? über biefen I^inn)eg3ufe^en unb bie alte €rb*

Bebrucfungen ber Untertanen, ^ie auf ber lTTannsfeIbifd?cn fjerrfcfjaft Do»

brsifcf? bntd} mel^rere ^'J^'^ß ungeftraft ausgeübt troröen, geben 3U ber Sc*

forgnis ben gegrünbeten 2(nla§, ba% audi auf anbem bötjmifdjen Dominien

berlei Ungebür in Sefcfjtoerung ber Untertanen tye unb ba fidj eingefcfjlicben

liaben bürfte:" (Srünberg a. a. ®. 2, ^79, ^87.

^) €bb. \, <)'{. (Semeint tr>ar bamit bie 2Iuftjebung ber Hotroenbigfeit

eines gutsljerrlidjen Konfenfus bei ber Derfjctratung bes (Sutsuntcrtans,

fo tpie beim ilustritt aus bem bäuerlid?en Stanb, üollftänbige ^rei3Ügig*

Feit, bie nur an bie Sebingung ber 2In3eige bei ber 05brig!eit gefitüpft toärc,

enblid? ilufl^ebung bes gmangsgefinbebienftes, 3U bem bie Kinber ber Sauem
für eine getoiffe §eit uncntgeltlid? Dcrpflicfjtet ujaren: 3^IIes bies bilbete benn

fpätcr ben 3nl?'ilt bes berül^mten patentes 3ofepIjs II. nom n.Horember ^78^.

*) 2(metli 9, 5^^ (22. Hooembcr \772). ITorin bie (£vleid?terungen,

bie 2ibt unb Kapitel con Brucf ben Untertanen getpäljrten, eigentlich be»

fianben, toirb uns nicfjt mitgeteilt.
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untertänißfeit in ben bcutfd^flaüifdjen £änöern pollftänöig

um3U9eftaIten. Wenn fie aber aucfj 5ie 3^^^ ^^^ Bauern^»

befreiung aufgab, bie eines ausgiebigen Bauernfd^u^es i)er=

folgte fie um fo eifriger, 5d?on im ©ftober \77^ fe^te fie eine

ilrbariaüommiffion für Söljmen ein, in bie fie audj Blanc

tüieberum berief, erlie§, ol^ne erft ben 2tbfd?Iu§ ber 2lrbeiten

tiefer ab3uti)arten, im '^nni \772 ein regulierenbes Hobot*

^aieni für Hieberöfterreicfji) unb gab im ©ftober besfelben

3aljres ber fteirifdjen £anbfd?aft ben Auftrag, biefes patent

für 5ie Steiermar! 3U abaptieren^). Pie SIrbeiten ber höii"

mifdjen Kommiffion jogen fidj burd? met^rere 3^^^^ ^^^^j ^i^

Kaiferin griff in biefelben tpiebertjolt mit eigenl^änbigen (gnt»

fd^eibungen ein, tpobei fie fid? 3uu)eilen an bie Porfdjiägc

Kaifer 3ofepl^s anfdjIo§^). ^ig,enbeine prin3ipielle Differen3

ber beiben in ber 2tuffaffung bes üorliegenben Problems

lä^t fid? nid^t ausfinbig madjen, ja nid?t einmal beljaupten,

ba§ 3ofepI^ bie Bauernbefreiung bamals fdjon lebl^after ge^

u?ünfd?t t^ätte, als bie Kaiferin felbft. Wolil wat er nidjt in

allem berfelben ITteinung oie feine Ututter, fo bel^auptete er,

es fei unmöglid?, aud? nur für bie böbmifdjen £änber ein all*

gemeines Syftem in ber Hobotbemeffung burd?3ufül^ren, es

muffe pielmeijr auf jeber ^errfdjaft eine freie Dereinbarung

3tt)ifd^en biefer unb ben Untertanen nadj (Srunbfä^en ber

Billigfeit getroffen unb, falls fie nid^t 3uftanbe fomme, oon

bem 3uftänbigen Kreisamt eine (£ntfdjeibung gefällt uperben,

lüäl^renb bie Kaiferin mie Staatsrat unb £^offan3let bod? eine

allgemeine Hegulierung burd^fül^ren tpollten. Über bie XTTaji*

malleiftung, bie man ben Bauern auferlegen tonne, tpollte er

fid? gar nidjt äußern, roäl^renb fie tjierin ben iDid^tigften Pun!t

ber gan3en 2lngelegenl^eit fal^^). 3^^ 2lpril ^77'Ji erfolgte eine

norläufige (Entfd^eibung, in roeld^er ben £^errfd?aften auf*

1) Sartlj V. Sartljenljcim, Derljältnis ber ©bricjfeit 3um Bauemftanö

in Öflerrcid? u. b. €nn5 2f\, 300 u. f. Don VXeü 3it.

«) mdl a. a. ®. 88 u. f.

•) 5. bie ausfüfirlidjc üorgefcbidjte bes böfjmifdjcn Kobotpatentes

üon ;775 bei (Srünberg 2, ^96 u.
f. (Eigenbänbigc (Entfcfteibungen ber Kai*

fcrtn in ber Sacf?e ©erben barin anacfüljrt vom -j. Juni H773 (2;3, biefe auc^

bei 2lmetl^ 350, ^om 27. September :[773 (2(8), oom 28. S^btnax j,77^ (bicfc

inx 2Infd?Iu§ an Dorfdjläge bes Kaifers).

*) 2tmetli 9, 355.
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g^eitag^en tDurbe, eine freie Pereinbarung mil ben Unietianen

3uftan5e 3U bringen; follte es 3U einer folcf^ien nicfjt fommen
fönnen, fo Ijätten eigene Urbarialfommiffäre 3U entfdjeiben, un6
3tt)ar nadf bem (Srunbfa^, ba% bahei feinem Sauer eine größere

als bie bis bal^in von ihm getragene Hobotpflicbt 3ugemutet
iperbe. Unbegreiflicfj aber ift, ba% wenige Vfionaie fpäter eine

crgän3enbe Derorbnung bie getroffenen Dereinbarungen, tDenn

fie nur „in reblid/er unb frieblidjer tDeife" geführt morben feien,

audj bann aufredet erbalten toiffen tDoIIte, wenn bahei eine

öberfd/reitung ber foeben fixierten iTTarimalleiftung ftatt*

gefunben I^ätte: bies fd^eint bod/ fotDoIiI ber X^enfart ber

Kaiferin toie ber 3ofepbs 3U roiberfpred^en. Wenn wir i)'öxen,

ba% bies ber (£influ§ ber Stänbe geipefen fei, fo feigen wit

bod? nidjt !Iar, toie fid? biefer geltenb gemadjt I^atte unb burd^

weld}e «SriDägungen bie Kaiferin beftimmt tDurbe, iljm nad?^

3ugeben. Die folgen maren üerljängnisüoll: es iam im ^rül^==

jaljr ^775 3U febr bebenflidjen reoolutionären Seroegungen
unter ber böl^mifdjen Bauernfdjiaft, bie fidj 3um deil eine

gän3lidje 2IufI^ebung, jebenfalls aber eine 3efd?rän!ung ber

Kobot auf I^öd?ftcns brei (Tage in ber tDod^e eru?artet trotte

unb fid? nun fdjtper enttäufd/t fal]. ITtit ben agrarifdjen ITIotiüen

3ur Un3ufriebentjeit vexhanben fid? in einigen (Segenben, wo
nod} Hefte bes f^uffitismus lebten, foroie in lTläI|ren religiös^

fird^Iidje, wäiitenb anberfeits bie agrarifdje (Särung üon 3öl^==

men nad} ITtäl^ren I^inübertoirfte. Die Kaiferin empfanb bas

fel^r fd^trier. 2tnes tras roäl^renb ber legten 3^^^^^ ^k^ (Semüt

üerbüftert iiatie, beftürmte fie toieber. 2lm empfinblidjften

fällt ihr, ba% fie aud? bier in einen Konflikt mit bem So^n
gerät; fie wixft il>m Dor, ba% ex auf feinen Ijäufigen Keifen

in Böljmen, um fid? populär 3U madjen, ben Sauern 3U Diel

ron einer grö§eren fünftigen ^reil^eit fomol^l in firdjlid^er

3e3iet^ung wie gegenüber il^ren (Sutsberren gefprod^en habe:

bas feien nun bie ^olgen^). 3öfepl? feinerfeits fietjt in ben

XJnruIjen nur bie folgen ber Unentfd^Ioffenl^eit ber Hegierung,

bie feit fünf 3^^^^^^ ^^^ Untertanen (£rleid?terungen in 2tus=

fidjt ftellte, ohne fie il^nen jemals roirflid? 3U getoätjren unb bie

(Srunbt^erren mit £)erabfe^ung ber Hobot bebrolje, ot^ne fie

^) Pcrtraulcs Schreiben anlHcrcY oom ^.IHai \7?5: 2tmetIj*<ScffroY 2, 529.
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jemals auf3uerlegen, man mad?e bie Kaifcrin Dertüirrt, man
murre über ihre Derfügungen in n)al^r!^aft unanftänbigen 2tus^

örürfen unö bringe fie fo baljin, ba% eine 5ad?e in bemfelben

2tugenblicf, in öem fie entfdpieben unb fogar publi3iert, fd^on

tpieöer 3urücf9e303en unb geänbert tDerbc^). Dies ijl vooiil

ricf^lig: toir finben fie 3U biefer §eit mit (Ermägungen über

eine neue Hobotcerorbnung befd^äftigt unb von gtpeifeln

über bie Vorlagen ifjrer Häte I^ierüber gequält. 2tus einer

langen eigenl^änbigen 2lu§erung von ihr rom 26. 3uli erfal^ren

mix, ba% iljr be3ÜgIid? ber Bemeffung ber Hobot feiner3eit

3rDei Syfteme üorgefd^Iagen uparen, bas eine von 33orie, bas

anbcre von Blanc; ba fid? für bas erftere bie IHajorität bes

Staatsrates ausgefprod^en, fo liabe fie fid? bafür cntfdjicben.

Hun fage man iljr aber, bas 33oriefd?e Svftcm fei je^t nid^t

mel^r möglid?, es !önne nur mel^r bas Blancfdje ftattbaben:

nid^t „ohne einige Seforgnis iiahe fie fid? nun 3U biefem ent^

fd^Ioffen, bod? 3U il^rer Beruhigung eine üergleid^enbe (Tabelle

Derlangt; aus biefer I^abe fie nun 3U iljrer „nod? mef^rerer

Beforgnus" erfeljen, ba^ „bie minberen Claffen in bem Blanc

feinen meljr befdjiüert wären", fo ^max, ba^ auf fie aud?

6 bis 7 tLag,e Hobot in ber IDod^e „!ometen". Destjalb iiahe

fie nun aufs neue befolgten, „eine Zlusred^nung 3U mad^en",

bie nad} il^rer 3^t^Tition „3 §ug= unb 3 £?anbrobot feparate

3um (Srunb I^ätte". Diefe approbiert fie fd?Iie§Iid?, „fo fd^iDer

es mir anfommt, in einer fo f^eiflid^en Sad^e eine Dedfion 3U

geben" 2). Wix feigen alfo, u?ie bie Unentfdjloffenl^eit unb bas

gögern ber Kaiferin nur aus (Seu)iffentjaftig!eit unb ber

Sorge für bie u)irtfc^aftlid? fd/u)äd?ften Sdjid^ten ber '^anb"

beüöüerung I^erüorgebt. §rpei JX>od?en fpäter legte il^r 3ofept?

eine Denffdjrift über bie in Böl^men 3unäd?ft 3U ergreifenben

ina§regeln üor^). IDieberum tonnen wix baxin feinen prin*

1) 21x1 £eopoIb, 20. 3uli ^775: Korrefponbcns 2, 7^.

) (Srünbcrg 2, 252.

») 2lrnettj 9, 366. 2IuffaIIen6 ift, ba% bei Kaifcr nur immer oon einem

pf^oyerfcf^en Svftem" im (Scaenfa^ 3U öcm Slancfd^en fpricf^t, tpäfjrent)

Sic Kaiferin in öer oben angefüf^rten €ntfd?eiöun9 ein foldjcs «ar nicht ev
roäljnt, fonöem, roic angcfütjrt, ein Boriefdjes. 2lber aud} unter 6en IRit*

glicbcm bes Staatsrates, bie für bas Ic^terc eingetreten feien, nennt fie

fjoyer nidjt, fonbern nur Blümegen, Kolororat, Kreffel (Krösl) unb £ötjr.

2lmetij xDe\% aud) nur oon einem f^oycrfd^en Syftcm.
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3ipieilen (Segenfa^ 3u öen 2tnfid?len bei Kaiferin wai^u
nel^men.

Stiles bas, was Kaifer Z'^i^Vk ^i^i^ oerlan^t, tDar öie

Kaiferin ol^nebies bereit, 3U3U3efteI^en. Dod) mag fein IDort

immerl^in 3ur BefdjIeunigung bes neuen Hobolpatents bei=

getragen I^aben. Über ein Seöen!en bes dürften Kauni^,
5er ben (£rla§ eines fold^en, 5as einer 3eIoIjnung gleid?*

fomme, roäl^renb öie 2tufftänbifdjen öod? eine güd^tigung Der*

öient I^ätten, 5er IPürbe 5er Kaiferin nidjt angemeffen be3eid?:'

nete, fdjeint fie ftiIIfdjrDeigen5 I^intpeggegangen 3U fein. Den
legten 2Iusfd?Iag 5ürfte ein Priüatbrief 5e5 ^reiljerrn von

Kreffel, d. d, \\. Sluguft, 5en fie nad} Prag abgefen5et I^atte,

um 5en 5tan5 5er Dinge an ®rt un5 Stelle 3U erforfd^en,

gegeben I^aben: aud? er rät 5ringen5 5en baI5igen (£rla§

5es Patents. Diefes erging 5enn fdjon am ;3. 2tuguft, rouibe

am ^9. 2Iuguft publi3iert. 2tm 7. September n)ur5e 5effcn

(Sültig!eit auf ITTäljren ausge5etjnt un5 im felben lUonat

Perän5erungen in Sdjiefien ins 2luge gefaxt, um aud? in 5iefem

KronIan5 5ie (5Ieid?I^eit 5es bäuerlidjen §uftan5e5 mit Böl^men
I^er3ufteIIen. Der Stan5punft 5er Kaiferin ift aud? Ijier 5er*

felbe; er erl^ellt 5eutlid? aus einer eigenl^än5igen Bemerfung
3u 5en 2lHen: „wie felbtes (5as patent für Sdjiefien) befon*

5er5 u)egen 5enen fleineren f^äuslern un5 ^^^I^^i^ß^ i'önne ab=»

geän5ert weiben^)". ^m Vfiäi^ \776 erlie§ fie 5enn aud? eine

Had?tragsüeror5nung, betreffen5 5ie Hobot 5iefer unterften

bäuerlid/en Klaffen^).

2Iber 5ie Hobotfrage fam 5amit 5od? nid?t 3U (£n5e, nid^t

einmal für 5ie böljmifdjen (£rblän5er. §unäd;>ft fd?ien es

notu)en5ig, über 5ie IPirfung 5er neuen (Sefe^e üerlä§lid?e

3nformationen ein3uI^oIen. (Eine eigene Heftififationstjof*

!ommiffion bei 5er f)offan3lei tpar mit 5er Sadje befdjäftigt,

in 5er u. a. aud? Slanc tätig tpar. Blanc fprad) fid? in 5er

Kommiffion n)ie5erI^oIt 5aljin aus, es fei feine grün5Iid?e

Sefferung 3U I^offen, folange nid?t „5ie £eibeigenfdjaft,

5iefes I^ä§Iidje Ban5 5er HTenfdjIjeit", aufgeljoben werbe, er

ftellte 3ule^t eine 2Irt Ultimatum: falls nidpt eine 2][n5crung

^) (Stünbetg 2, 270.

*) <£bi). 278.
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in bei „Canbcsücrfaffung" — 6. I^. in bcm Veiliälinis bec

3aucrnfd?aft 3U ben (SrunM^errfcf^aften — ins Jluge gefaxt

weibe, fönne er ficf? an ben 2trbeilen ber Kommiffion nid^t

tpeiter beteiligen^). (£in (Sutadjten von Kauni^ baa,eg,en

gellte iDoIjI and} bie üöllige 2lbfd?affung ber Hobot unb bie

21ufljebung ber (Erbuntertänigfeit als §iel für bie §u!unft auf,

bag^eg,en loollte er für bie (Segenipart an ben Beftimmungen

bes Patentes von ^775 feftgetjalten n)iffen; eine meitere Der*

befferung !önne ficf? bem Bauern nur aus bem freien (£rme[fen

bes (Srunbl^errn ergeben. Denn i^ier Ijanble es ficf? um (Sigen*

tumsredjte, bie ber Hegierung t^eilig fein mü§ten'). 3^ ^^^

iluffaffung ber Kaiferin über biefe neuen IDeiterungen füljren

uns 3tt)ei il^rer Briefe an ben (2r3ljer3og ^erbinanb ein. „Der

^afd^ing nimmt micf? wenig in 2Infprud?/' fd^reibt fie iijm

am 30. 3änner, „woiii aber bie böt^mifdjen 2tngelegenijeiten,

um enblid? 3U einem fiyen Byflem 3U !ommen. Hid^t ba% es

gegenwärtig 2tufftänbe ober aud? nur tDiberfe^Iidjfeit gäbe,

aber für ben Sommer ift bas 3U fürdjten, wenn man bis baljin

nid^t bie nötigen IHagregeln trifft, benn ber Bauer ift über bie

(E53effe ber Ferren in t)er3n)eiflung, unb biefe I^aben in ben

36 3^1^^^^ meiner Hegierung immer, wie aud? je^t roieber,

gett)u§t, fid? aus ber 2tffaire 3U 3ietjen, liaben nie ©rbnung
gemad?t unb ben Untertan immer gebrücft. 3^ glaube, ba%

wenn ber Kaifer — id? will gar nid^t fagen: midj unterftü^t —
fonbern nur neutral bleiben möd^te, würbe es mir gelingen,

bie leibeigenfdjaft unb bie ^rot^nben ab3ufd?affen : bann wäre

alles gut. 2tber leiber iiahen biefe £^erren, ba fie feljen, ba%

\d} mir üon il^nen nid?t imponieren laffe, fid? auf Seite bes

Kaifers geftellt, unb ber (Seift bes IDiberfprud^s, ber ijiet

t^errfd^t, madjt mir t»iel 3U fdjaffen." Unb n (Tage fpäter:

„Die böl^mifdjen 2lngelegenljeiten mad^en mir üiel Kummet,
um fo mel^r, als ber Kaifer unb idj über bie Ulittel nid?t einig

werben fönnen. Die Bebrüdung biefer armen £eute unb bie

S^vrcmnei (ber (Srunbl^erren) finb hefanni unb fonftatiert.

(Es tjanbelte fid? nur barum, billige (Srunbfä^e auf3uftenen.

3d? war fd^on bei ber ^lusfütjrung, als plö^lidj bie (Srunb*

^) Jim 2^. September unb 3^. Descmbet \776: (Stünbetg a. a. ®. 295.
^) 2lmetb 9/ 3^9- ^as (Sutac^ten Ijl batiert 3^. Dcjember ^77ft.

C mg IIa, Ulatia Ctimfla. II. 23 ß
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Ijerren, 3U benen nebenbei gejagt alle lUtnifter gel^ören, öcn

Kaifer fd?u)anfenb 5U mad?en oerftanben liahen, nnb fo traben

fie in einem 2tugenblic! bas VOett von ^wei ^aliten 3U vex^

nidjten gemußt. 3<^ tpünfdje, 5a§ bie lÜittel, öie nun anq,e'

tDenbet loerben, ^enüq,enb feien, um Hutje unb (Set^orfam

u)ieberljer3uftellen, aber idf fürd^te fef^r, ba§ man n»irb 3U

Otlidjfeiten^) greifen muffen: £eute ol^ne -Eröffnung ):iaben

nicfjts 3U nerlieren unb finb 3U fürdjten. 3<^ möcfjte bie £eutc

3um (Seljorfam bringen unb il^nen bod} 3ugleidj (Erleicfjte*

rungen üerfdjaffen. Vfian fagt: bies roäre 3U üiel, fie Ijättcn es

nid?t üerbient. 3<^ 9^^^ ^<^5 3U, aber Hot fennt fein (Sebot.

"Blanc ift bei biefem 2tnla§ geopfert tporben, er ift felbft

baxan fdjulb burdj feinen inbis!reten (£ifer unb tpeil er alles

über bas Knie bred^en tDoIIte. (£s ift ein Perluft für ben

Dienft, befonbers in biefem 2tugenblicf. 3<^ !enne itjn fc^on

lange unb liahe iljn nur in feinem Heferat üermenbet. <£r

I^at in einer Kommiffion 3U fd^arfe Heben geljalten unb fid?

fogar getDeigert, nodj eine ^eber an3urüljren, xDenn man
feine Prin3ipien nidjt annel^me. Da liat man il^n um fo lieber

beim IDort genommen, als er wittlidi audj fonft gar 3U un^

befonncne "Reben gefüt^rt I^at, u?obei er fogar uns Ijinein3og:

es gefd^al^ in guter 2Ibfid?t, aber voat bod} uncerfd^ämt. . . .

IHan I^at il^m erlaubt, in fein Daterlanb nadj 5d?tr»abcn 3U

gelten, unb er betjält alle feine V>e}üg,e^). . .
."

TXad} biefen Hu§erungen wav alfo bie Kaiferin unftreitig

über3eugt, ba^ bas Hobotpatent in Böl^men bie £age ber

Bauern nidjt ipefentlid? r»erbeffert ):iabe, ferner, ba% bie (Srunb*

Ijerren batan fd^ulb feien. Wenn fie allen iljren IHiniftern

3iemlidj unr»erblümt Parteilidjfeit in ber Sadje üormirft, ba

fie ja eben and} 3ur Klaffe ber (ßrunbtjerren geijörten, fo ift

ba voolil aud} Kauni^ nid?t ausgenommen, ber ^xvav nic^t

in BöF^men, aber in tTTäl^ren begütert unb burdj bas Patent

gerr)i§ aud? in feinen €infünften gefdjmälert n)orben mar.

IDenn fie alfo audj über bie 2ln!ünbigung bes dürften, ba%

^) Dies VOott ift in bem fran3öfifc^cn Srief öcutfcf?. Dabei bleibt es

öunfel, ob fie nteint, hie 23auern ipüröen loieöer 3U Sätlidjfciten greifen

(Ijictauf beutet ber folgenbe 5a^), ober bie Kegierung toerbc (Seroalt brauchen

muffen (j'ai bien peur qu'il faudra venir 3U „dätlidjfeitcn").

2) Sriefe 2, 66, 69.
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er bas (Sutad^len über Söl^men üollenbct iiahe, fel^r er*

freut voax — „Sie I^aben mein tief barniebergebrücftes £^er3

toieber aufgerid^tet", fdjrieb fie il^m — , bev '^nhali bes^

felben n>irö fie fd^n^erlidj erbaut unb aud^ nid^t überzeugt

i^aben. Tlls fie ben ^wexien ^rief an ^erbinanb fdjrieb, hatte

fie ja biefes (Sutadjten geir»i§ fdjon gelefen, unb fie i^ boctj

nod} bei HTeinung, ba^ ben Bauern nod} weitere €rleidj^

terungen gemährt weiben follten. Die rabtfale 2tnfidjt bes

Blanc perurteilt fie aud? feinesmegs, nur bie 2Irt feines 2luf==

tretens; nur in ber ^orm gibt fie il^m unredjt, nidjt in ber

Sad^e; in bem erfien Brief ftellt fie fidi im (Segenteil, ohne

it|n 3u nennen, bodj gan3 auf feine Seite. IHerfmürbig aber ift,

loie fie bas Derl^ältnis bes Kaifers 3U ber ^rage be3eidjuet:

barnadj wäre er im Einfang berfelben ITTeinung geruefen wie

fie, bann aber I|ätten il^n bie großen (Srunbl]erreu (Scigncurs)

umgeftimmt. (Es muß bem fünftigen BiograpI]en 3<^fcplj5

überlaffen bleiben, bie Stellung besfelben in biefcr Ulngelegen*

I^eit 3U Hären, mir tonnen nur üermuten, ba% man il^u mit

ber Porftellung, bie faiferlidje 2tutorität !önnte burd? eine

neue ZTadjgiebigfeit ben miberfpenftigen Bauern gegenüber

erfd^üttert merben, fd)rec!te. Denn in biefem pun!t I]at er

fid? bod? fpäter üiel empfinblidjer ge3eigt als llTarta 5!t]erefia.

Übrigens mar bas Derl^ältnis üon IHutter unb Sol^n gerabe

bamals mieber 3iemlid^ fdjiedjt. Wenn es 3U)ifdjen iljnen bas

3atjr barauf anläßlid? bes Bayerifdjen (£rbfoIge!rieges 3U bem
legten großen Konflift !am: fur3 ber»or bie böljmifdje Hobot*

angelegeni^eit neuerbings a!ut mürbe, gab es ben rorle^ten;

ber äußere ^nlaß ba3u ift nidjt gan3 flar, jebenfalls aber nid^t

bebenienb: bev in il^nen jeber3eit Dort^anbene (Segenfa^ il^rer

Perfönlid?!eit fam mieber einmal 3um 2lusbrud?. 2lud} Kauni^
mar babei üom Kaifer »erlebt morben, unb einen ^ugenblidE

fpradjen alle brei r>on iijrem Hücftritt. Da es fid? aber meber
um eine religiöfe (Semiffensfad^e^) nod} um bie (Erl^altung bes

äußeren ^riebens tjanbelte, fo merben mir uns nid?t munbern,

^) Sie roirft itjm ^wat audj biesmal tpicber cor, ba^ er in be3ua auf

Hcligion unb Sitten 3U tDcnig ftrenge (Srunöfä^c Ijabe, ba% er gegen öic alU

Ijergcbradjten (Setpoljnljeiten nnö ben 9an3en Klerus 2intipatl^icn unö
all3u freie 2lnfidjten in be3Uöi auf Sluffül^rung unb IlToral tjegc. 2lber ivg.enb"

ein beftimmics ^aftum liai fie babei nid^t im 2lu(je. Wenn fie iljm sugleic^

23*
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wenn b'ie Kaifcrtn nad^^ah unb fc^Ite§Itc^ bas tat, was il^r,

wie es \dieini, bei Kaifer wie Kauni^ unb alle übrigen HXinijter

geraten iiahen: fie Iie§ bie Sachen in Böt^men, wie fie maren;
am \. Vfl'dt^ \777 erging ^wax ein neues patent, aber es ent"

Ijielt nid^ts Heues, fonbern fünbigte nur bie [trifte ^lufrec^t*

crt^altung ber Beftimmungen von \775 an. X)a§ bie Kaiferin

aber an il^rer Über3eugung unb an i^xen ferneren Heform-
abfid/ten feftl^ielt, jeigt uns eine Hefolution in einer ftrittigen

Hobotfad^e, tpeld^e einen ITTonat fpäter tro^ aller Patente

bod? lüieber bis in itjr Kabinett gelangte: „IDeber nad? ber

Silligfeit nod? nadj bem Perjtanb bes Patentes follten biefe

Klaffen meljr als \5 Cage roboten; will aber boc^, weilen

alle bar3u einraten, uor heebe Klaffen bie 26 (Lage appro*

bieren, seilen oijnebem l^offe, etjeftens alle biefe Hobot auf==

geljoben 3U fet^cn^)."

3n bemfelben '^aiixe (777 tpurbe aud? bie fünf '^ai^xt

früljer eingeleitete, aber balb pon ber Kaiferin felbji wiebct

aufgetjaltene') Hobotregulierung in ber Steiermarf in ^Iu§

gebrad^t. §u einer fcljr energifd^en Dorftellung ber Stäube

dagegen bemer!te bie Kaiferin eigenljänbig : „ . . . Seoor ic^

mid} entfd?Iie§e, foll bie Kan3lei mir eine Zinsrechnung oor*

legen, tpie oiele Hobot auf einen Bauern fallen fann, ber

nur ein Pfunb befi^t*), unb roiepiel biefer größte (Leil ber

Bauern an Hobot i^t 3U leiften I^abe, bie ein Pfunb unb

barüber l^aben"; balb barauf betonte fie: „es fei bas IPid^tigfte,

auf bas walixe Kräftema§ ber Untertanen Hüc!fid?t 3U neljmen."

(Es ift immer berfclbe (Sefid?tspunft, biefelbe ^ürforgIic^!eit

für bie wirtfd^aftlid^ Sd^ipäc^eren. (Di^ne bie meiteren (Ein^

fprüc^e ber Stäube 3U bead^ten, erlieg fie „ex jure regis"

auc^ I^ier ein neues Hobotpatent (5. De3ember (778), ba'»

feine Dorurteilc gegen 6en f^odjaöcl vottndt, \o tjätte fie iljn (777 logifc^ct-

ujeifc bavon als gel^eilt anfeilen muffen. 2Ibcr biefen Wibet^prudj bcmerfte

fie iDoIjI !aum.

*) (Srünbctg a. a. ®. 2, 280.

») 2tm ^3. ^^ebruar ^773, ipobei fie oielleic^t öer (Scbanfe leitete, bas

fünftige Hobotftatut für Böljmcn fpäter 6et fieirifc^en tanöfc^aft jut 2löop-

tietung rorsulegcn. nieU a. a, ©. 9-^.

•) P. fj. einen £^of mit J)em alten Kontributionsanfajj oon ^ Pfunö.
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und} auf Kärnten ausgebel^nt routbey. 2ludj in öiefcm finben

n)tr bie u)id?tigjie ^cftimmung 6es fd?Iefifd?en unb böl^mt[cf?cn

Patents ipteber: !etn Bauer foll metjr als \56 dage im
3al^r Hobot leiften, 2lber ber f^auptgegenftanb bes böl^mifdjen

Paienis von H775, bie genaue ^^ijierung öer Hobotfcf^uI6tg!eit,

Sie aud? in bem n. ö. Patent von \172 in ber 2lufteilung ber*

felben nadi <S>any, £)alb^ unb Piertellöl^nern il^r ^Inalogon

tjatte, fetjlt in bem fteierifd^en 9an3 ; es bebeutete eine ujefent»«

lid^e (Erleid^terung nur für jene, bte poriger 3U einer mel^r als

xoo&icniW&i breitägigen Hobot Derpflicf^tet ujaren; alle £ei-

jungen unter biefem 2lusma§ blieben unoeränbert, unb nur

in ber 2Irt unb IPeife berfelben itaitn HTilberungen ein. Die

Kaiferin falj es offenbar nur als ein proriforium an', itjr

le^tes 21bfeljen ):iaiit fie tootjl aucf? Ijier auf bie <Ibfcf^affung

ber Hobot gericfjtet; ba il^r eine fold^e einftiDeilen nicfjt burd?*

fül^rbar fdjien, fo wollte fie ber bäuerlicf^en Beüöüerung
menigftens fo fd^nell rote möglid? eine €rleicf?terung bes ^ron*

bienftes fd^affen, was itjr aud? otjne ^meifel gelungen ift^).

TX^h^n ben Hobotregulierungen treten in ber Cl^erefia^'

nifd^en §eit auc^ fd^on entfd^iebcne Bemüijungen f^eroor,

bas Bauemlanb in btn ^'dnbtn bes Sauernftanbes 3U erbalten.

Sdjon in ber Dorljergetjenben Periobe Ijaben (£rrr)ägungen

rein fisfalifd^er ITatur bie Kaiferin 3U Verboten einer tpeitercn

(£in3iel]ung untertäniger (Srünbe 3U Ijerrfdjaftlid^er ^anb
— ber fog. „legung" — beftimmt; benn bie tDirfung einer

fold^en £egung äußerte fid? 3unäd?ft xn einer Perminberung

ber Kontribution, ba bie Dominifalgrünbe bod? oiel geringer

befteuert voattn als bie bäuerlidjen, inbireft brüc!te fie aber

aud? bie £eiftungsfäl^ig!eit bes Bauern für b<in Staat f^erab,

ba bie f)errfd?aft itjn 3U befto metjr Hobot in 2lnfprud? nal^m,

als fie metjr (Süter in eigener IDirtfdjaft fül^rte.') (Selegentlid?

^) ITTcII ^38 2t* nadj fjueber, ParjicIIung öer bis 3um '^a\{Xt \8^8

in Kärnten h^^anh^mn UntertljansDetI)äItniffe im Jlrdjio für patcrl. (Se*

fdjic^tc un6 Copograpfjic 8 (H863), 28 u.
f.

') (2bb. yi^^ u. f. 3" Krain tourbc eine Hobotregulierung erfi nac^

iljrcm Cobc burdjgcfüljrt. 3"^ Küjienlanb unb in Sübtirol {jcrrfd?ten anbcre

Dcrfjäitniffc, bie Saucm fagen fjter roie in 3^<^lißn meifi als Kolonen auf

Jen fjerrcngütcm. 3" Horbtirol tparen fie bagegen in ber Hegel robotfrei.

*) (Srünbcrg a. a. O. \, 2^2 u.
f.
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bex Porarbeiten für bie fc^Iefifc^e Urbarialregulierung !am 5ie

Kaiferin auf biefen (Segcnj^anö 3urüc!: bas Perbot [ollte nid^t

nur erneuert, fonbern ben (Sutsl^erren auc^ nal^e^elegt iperben,

fold^e einge3ogenc Huftüalgrünbe allmäljlic^ vo'iebet 3urücf^

3ufteIIen ober mit neuen (Srunbl^olben 3U befe^en. „2tn biefer

gurüdgabe liegt oieles baxan," fdjrieb bamal5 bie Kaiferin

auf ein Heferat bes (Srafen Hubolf Ctjotef; „bamit felbe

nid?t in bas IPeite unb Pergeffenl^eit gefpielt w'itb, fo folle

alle 6 ilTonat mir eine aparte 5pe3ififation porgelegt tperben,

was gefdjetjen; alle 3ai^r ipenigftens ein fjof einen 3urü(!*

erfe^en mürben^)." IPenn es nun auc^ mit biefer „gurüc!=

ftellung", ipie es fd^eint, gute IPege gehabt tjat, fo I^ielt bag,eg,en

von nun an boch bie Hegierung ftrenger barauf, ba% feine

neuen Segungen Dor!amen. Den 2{bfd?Iu§ ber Hegierungs^

tätigfeit llTaria «Il^erefias nad^ bieget Seite bilbete bas ^of^
befret r>om \2. IXlai H.7 70, u)oburd? ben obrigfeitlic^en Beamten
verboten ujurbe, einen Untertan pon feinem ererbten ober

eingefauften (Srunbe ab3ufe^en, ot^ne bei oormaltenben er==

tjeblidjen Urfad^en bie 2ln^eiq,e an bas Kreisamt 3U erftatten

unb beffen (Senet^migung ein3uf^oIen, ferner ba% alle von bei

Heftififation bcs 3al^res {i^^s an von ben £)errfc^aften ein*

ge3ogenen bäuerlichen (SrunbftücEe ben Untertanen 3urürf=

gegeben roerben mü§ten2).

ITTan I^at mit "Red^i gefagt, ba% bie Qlljerefianifc^e He*
gierung für bie eigentlid^e Bauernbefreiung in (Öfterretc^

nid/ts geleiftet I^at, inbcm burc^ fie bas 3T^fii*i-i* ^^''^ '^^^^

untertänigfeit, auf bas es I^iebei allein anfam, 3ugunften jener

Beüölferungsfd?id?ten, bie burd? basfelbe gebunben iDaren,

gar feine Peränberung erlitten I^abe^). 2tber ber (Srunb

bat>on lag nidjt barin, ba'^ bie Kaiferin mit iljren Heformen
feine Befeitigung ber alten länblidjen Perfaffung, fonbem
beren Konfernierung be3rDecfte. UPieberhoIt Ijaben w'xi fie als

il^r $)\el bie 2tufbebung ber Hobot, ja ber (£rbuntertänigfeit

übertjaupt be3eid^nen hören. Vinb bort ido fie üöllig freie

^) 2tmetb 0),^^\\ (\o.'!^vm\ ^769). — Der 901x3 ungefüge 5c^Iu§fa^

voxll iDotjI fagen : l^tbcs '^ai^x folf Pon ber ^errfc^aft ipcnigftens ein ^of
einem Bauer 3urü(ferftattet rocrben.

*) mcll a. a. ®. yö\.

3) (Srünberg \, 275.
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B^arxb Ijatte — als „(Srunbfrau" auf tl^ren eigenen (Sütern

unb auf ben Staatsdomänen — blieb fie nid?t beim bIo§en

'Eeben. f^ier iiai fie ^777 auf (Srunb eines von öem £)ofrat

5er f^offanjlei ^ran3 2Inton von "Raab aufgeftellten unö nad}

liim benannten „Syftems" nicbi nur bie imfreie ^tDangsarbeit,

bie b'ie Hobot bod} voav, in fefte (Selb* ober (Setretbe5infe um^^

geroanbelt unb bebeutenbe Strecfen r»on Domäniallanb in

Bauerngüter aufgeteilt, fonbern aud? bie üöllige 2luflöfung

ber ftrengen (Erbuntertänigfeit ins IDer! gefegt, inbem fie

büvd} Per3id)t auf bie (Einfprad^e gegen bie Perel^elid^ung

unb auf ben ^tpangsgefinbebienft ber (Srunbijolben bie "Banbe

loderte, bie ben Bauern an bie SdjoIIe feffelten^): biefe Heform
im gan3en i,anb, aud? bort, ido fie nidjt als (Srunbl^errfd^aft

gebot, burd?3ufül^ren, mar n>enigftens einen ^Xugenblic! il^r

fd^öner Craum^). Va% fie es fd?Iie§Iid? nidjt getan I^at, baran

ift iDoijI I^auptfäd^Iid? bie Sd^eu por neuen großen Kon*
fluten mit ben Kreifen fdjulb, bie il^rem Cl^ron am nädjften

ftanben unb bie fie tro^ ein3elner böfer (Hrfaljrungen bis an

if^r <£nbe — unb nid^t gan3 mit Unredjt — für eine Stü^e

besfelben geljalten I^at, mit bem grunbbefi^enben 2tbel, ber

nid^t nur bie Stänbeoerfammlungen bel^errfd^te, fonbern

immer nod? einen u)id?tigen Beftanbteil ber 2{rmee unb ber

tjöt^eren Beamtenfd^aft bilbete. Da% il^r bie Berufung auf

bie £)eilig!eit bes (Eigentumsred^ts unb bie Sanbesnerfaffung

oon Böiimen, bie fie ja befdjmoren I^atte, einigen (Einbrud

gemad^t iiat, barf man geroi^ aud? anne^imen; aud? mag ber

Umftanb, ba% 3ofepI? fie in einem entfdjeibenben IHoment
im Stidje Iie§, ihre ofjnebies finfenbe Cat!raft üöllig gelätjmt

traben. 2tber immerl^in liat bas, was fie auf ifjren (Sütem

burd^fül^rte, Dorbilblid? für bie fpätere 2tgrarreform itjres

Sof^nes unb Hadjfolgers roiifen fönnen. Unb 3ule^t finb bie

(Erleidjterungen, bie fie bem Bauernftanb im allgemeinen

üerfdjafft iiat, fo rpenig gering 3U ad]ten wie bie ^rbeiterfd^u^*

gebung unferer Reiten, mit ber man fie bismeilen — nid^t oljne

^) <£bb. 2, 338 u. f.; befonöers bcjeicfjnenö ift ber burcfj £)oföefrct Dom
2^. Z)e3ember ^779 aufgeftelltc ITtujierfontraft für bie f^errfdjaft Kofc^um-
berg; ebb. 5^6.

'^) „'^aab fein Syfteme tjat mir ane3eit 3U [cf^ön «efcfjunen Dor ötc

^errcn", fd^rieb fie ;776 ober ^777 an (Sreincr: Si^ungsberidjte 30, 339.
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bie JTebcnabftcfjt ber £)erabfe^ung — aber bod^ nidfi ün^u*

treffenb oergltdjen I^at. 3^ btefcm IHag ftnb fie bod? bamals

lürgenbs in €uropa burcfjgefüljrt iporbcn, unb wenn bic

lI?eorcti[d?en 3^^P"^^ ^^3" ^^o" austpärts famen, in ber

praftifdjen Durdjfül>rung ift (Öfterreid? ric^tunggebcnb gc*

tDcfen. Das f^auptpcrbienft Ijieran fällt aber unftreitig ber

wnermüblidj brängenben £)errfdjerin 3U.

VI.

2lud} in ii^ren 3ufti3reformen voav ITIaria Cl^erefia ein

2lbfdjlu§, ber fie üollfommen befriebigt l^ätte, nicf^t befdjieben.

§tpar bie erfien Ceilc bes neuen bürgerlid^cn (Sefe§*

bud^s mürben il^r fdjon im XTorembcr ^766 oollenbct por*

gelegt; fogleid? orbnete fie bercn übcrfe^ung in alle Üanbes^

fpradjen an. 2lbcr fd^on bas 3<^^i^ barauf liel^ fie it^r ®br
allerlei Beben!en. Sie befd?Io§ eine nod^malige Überprüfung

burd? bcn Staatsrat. Kauni^ forool^l tpie Sinber, ber von ber

Kaiferin nun aud? in inneren 21ngelegenl^eiten gern getjört

ipurbe, tparen ba für eine nod^malige Umarbeitung, aber fie

follte in längftcns ^voei 3al?ren abgefc^Ioffen fein. 3^3^if<^ß^i

oar es bereits \770 geworben, ber ^. deil — bie Pro3e§-

orbnung — übrigens audj je^t nod? nid?t fertig. 2tuf bas

Dotum bes 5taatsfan3lers erl|ielt bie Kompilationsfommiffion

von ber Kaiferin ben 2Iuftrag, 3unäd?ft ben er^en Ceil um3u='

arbeiten: fdjon am 20. IHai ^77\ fam fie bamit 3U <Enbe.

Xlun beriet ber Staatsrat voiebet barüber, verlangte eine nod?*

malige Umgeftaltung; fie erfolgte unb mntbe im Sommer
^772 enblid? r>om Staatsrat als reif 3ur Sanftion be3eidjnet.

3e^t genel^migte benn audj bie Kaiferin ben erftcn (Teil unb

gab gleidj3citig bie Hid?tpun!te für bie Umarbeitung ber

folgenben Ccile. Dabei I^ielt fie fidi gan3 an bie <S>üiad}ien bes

Staatsrats unb ein3elner juriftifdjer Dertrauensperfonen: ber

Kobej bürfe nicbi ben dl^araftcr eines £cbrbud?s I^aben,

muffe möglidjft fur3 gefajgt fein, alle (£in3eltjeiten beifeite laffen,

alle Unbeutlid?!eit unb ^tpeibeutigfeit cermeiben, fid? nid?t

ftreng an bas römifdpe "Redfi binbcn, fonbern bie natürlidje

^illigfeit 3ugrunbe legen: es finb bie Prin3ipien, bie bei allen

KobifÜationen ber 3tDeiten ^älfte bes ;8. 3^I?J^^unberts bis

3um Code Napoleon ma§gcbenb gemefen finb. 1.773 rourbe
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bet aus9e3Ctd?ncte '^uix^ ITTartini in bxe Kompilationsfom*

miffton berufen, audi Kaifer 3ofepIj griff gclegentlicf;» in bte

ilrbeit ein. Cro^bcm geriet bie 2trbeit halb barauf ins Stocfen,

Die Urfad^e \:iai man barin feigen iDoIIen, ba% fidj unter ben

beteiligten 'B.äten 6er Kaiferin ein road^fenbcr IPtberftanb gegen

bxe Pereinl^eitlid^ung bes bürgerlidjen Hecf^tes, alfo gegen 6ic

(ßrunbiöee, aus öer 5er gan3e Koöififationsplan I|ert)orgeu)ad?fen

voav, geltenb mac^te^). 3"^^^ fam es bod} nur 3U einer 2lrt

paffiüen Hefiften3 öer oppofitionellen 'Räie, fo ba% eine t)er*

fumpfung öer 2Irbeit bie ^olge toar. Die Kaiferin ftörte 5ie

Kompilationsfommiffion nid^t mel^r auf, offenbar fül^lte fie

fid? nidjt !ompetent, über öie neuen 3eben!en 3U urteilen*).

Die Koöififation bes Strafredjts bagegen gelangte tpenig*

ftens 3u einem formellen 2ibfd?iu§*). Die bamit betraute

Kommiffion üollenbete 1,766 ben eisten Ceti ber allgemein

peinlid?en (Serid^tsorbnung unb biefe ert^ielt am 3^. Desember
^768 bie 5an!tion ber Kaiferin: in iljr !am 3tDar ber (Sebanfc

ber Pereinl^eitlid^ung ber (Erblänber 3um 2tusbruc!, inbem es

roenigftens für alle beutfdjen länber bie gleid^en (Sefe^e auf*

ftellte, tDie btes audj in ber <£infüIjrungsr»erorbnung betont

wirb, aber im übrigen fiet^t es nid?t auf ber i^öbe ber geit

unb 3eigt fidj üon ben Heformibeen berfelben gan3 unberül^rt:

es ift ber (Seift ber (Carolina, ber aus biefem (Sefe^budj, ber

fog. „Nemesis Theresiana" fprid?t. Kauni^ bat benn aud? nod?

nad} ber San!tionierung fo ftar!e ^ebenien barüber geäußert,

ba% bxe Kaiferin bie fd^on befot^Iene Deröffentlid^ung xDxebet

fiftierte. (5an^ befonbers ftie§ fidj ber Staatsfanjier batan,

ba% in einem Bud^e, bas ben get^eiligten Hamen ber Kaiferin

trage, burd? Silber erläuterte Dorfdjriften über bie ^Inmenbung
ber ;$oIter gegeben maren*). 3" ©fterretd? ert^ob fid? beianni^

Ixd} in ben folgenben ^a\:iven eine 3iemlidj lebl^afte Bewegung,

^) Doltclini, Der Codex Theresianus im öflctteicfcifdjen Staatstat

«. a. ®, 51.

*) €bi). 8^: „tDeniger als f^artafotDsfy roeröcn loir oon einer fclb-

fänbiaen Stellung ber Kaiferin 3um (Sefc^gebungsroerf fprec^en bürfen.

€s begreift fid?, ba% ibr als ;$tan bie Spl^äre bes bürgerlicf/en Hechtes fremb
blieb ..."

') Ober bas ;$oIgenbe jc^t Ktoiatfotpsfi a. a. (D. 27 u. f.

*) fjocf^Sibermann a. a. <D. ^3.
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beten Seele Sonnenfels voax, nidfi nur für b'ie Befeitigung

5er ^olter unb 5er perfd?ärftcn Qlobesftrafe, fonbcrn fogar für
b\e 2lbfd?affung biefer le^teren überhaupt, un5 Kaifer 3ofepI^

ftanb auf iljrer Seile. Die Kaiferin aber, tjier I^auptfäd^Iid? von
!on[err>atit)en 3i*nften beraten, 3U benen aud? fonft entfd^ieben

aufgeüärte HXänner gel^örten, !onnte ficfj lange ntd^t eni^

fd?Iie§en, biefer Setüegung nacf^jugeben. Sonnenfels füijrte

ben Kampf gegen bas neue Strafgefe^bucf? fomol^l in Sd^riften

voie in feinen Porträgen auf ber UniDerfität unb am Ctjere=

fianum^). ^max 3unäd?ft gebot itjm bie Kaiferin StiIIfdju)eigen

:

am 22. 2Iuguft \772 Iie§ fie itjn bebeuten, er folle !ünftigljin

in feinen Porlefungen unb Sdjriften bie ^olter unb bie Cobes=^

ftrafe nid^t metjr berütjren. (Er I^atte ben IHut, in einer aus=

fül^rlid^en Hed^tfertigungsfd^rift feinen Stanbpunft nid^t nur
3u üerteibigen, fonbern bie <£ru)artung aus3ufpredjen, bie

Kaiferin tperbe bie ^olter aus il^rem (Sefe^budj mieber r>er=

bannen. tPenigftens fo üiel (Einbruc! mad?te feine Serebfam*
!eit bod? auf fie, ba% fie ben (Srafen Blümegen aufforberte,

iljr perfönlid?, mit Umgel^ung ber £)of!an3lei, ein (Sutad^ten

über biefe Hed^tfertigungsfdjrift 3U erftatten. Blümegen gab

3u, ba% bie (EiniDenbungen r>on Sonnenfels gegen bie Cortur

gered^tfertigt feien; es fei Ieid?t möglid?, ba% Unfdjulbige fic^

lieber 3U einem tobesrpürbigen Derbred^en hefennen iDÜrben,

als fid? ben Qualen ber Cortur 3U unter3ieljen, tpäljrenb bie

ärgften Böfeu)id?te, wenn fie nur Kraft genug befä§en, biefe

3U überftel^en, fid? burd? tjartnätfiges Sd^meigen ber Cobes^

ftrafe ent3ief^en tönnien. dro^bem lief bas <5uiad}ien bes

oberften Kan3lers fd/IieJ5lid? nur barauf I^inaus, bem Sonnen^
fels 3U bebeuten, ba^ feine Darlegung in <5naben angenommen
morben fei. Der Kaiferin fd^ien ^voav 3unäd?ft aud? bas noc^

3U üiel bes (Entgegen!ommens; fie befallt ausbrüc!Iid?, es ihm
bei biefem 2lnla§ neuerbings ein3ufd?ärfen, tpeber feine in

ber Hedjtfertigungsfd^rift aufgeftellten Sä^e nod? anbere,

bie mit ben beftel^enben (Sefe^en nid^t im €inflang ftünben,

fünftigbin öffentlid? 3U let^ren unb 3U üerteibigen. 2lber in

^) über 5. orientiert jc^t am be^en ber 2Irti!eI ITtuncfers in ber 21. Z). 3.

54, 628, ber ^toax l^auptfädjlid? beffen literarfjiftorifc^c Stellung bctjanbelt,

aber einen fritifcf^en Itberblicf über bie £iteratur gibt. — Über bie 2(uf'

I^ebung ber Sortur: Hwiaifoxosü a. a. Q). 32 u. f.
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der näcf^ften §ctt muffen ficf? bann bod} in 5er Umgebung
bei Kaiferin Stimmen gegen öie Cortur traben üernefjmen

laffen, bie von ftär!erem (Setpidjt für fie iparen als 5ie bes

Sonnenfels 1) nnb entfd^iebener als 5ie Slümegens. 3^ erfter

tinie batf man Ijier moiii an Kaifer 3of^P^ benten. Die ein*

3elnen Stabien 6er SinnesoanMung öer Kaiferin fönnen tDir

nidjt Derfolgen, mix tiaben nur öie ^ai^adfe 3U !onftatieren,

ba% fie am H9. Honember 1(773 auf ein (Sutad^ten ber mebi=

3inifd?en ^afuliäi bev IDiener Uniüerfität eine Befd?rän!ung

5er Siortur verfügte unb balb darauf 5er oberften 3iif*^3ft^I^ß

befallt, von ben £an5esftellen in Böt^men, HTätjren, ^''^nex^

nnb Hieberöfterreid? ipeitere (5utad?ten ab3ufor5ern, „ob

nid?t allenfalls 5ie Cortur a^än^lid} auf3ul^eben o5er auf was

für Species delicti fie etman 3U befc^ränfen un5 was für

anbernjeitige Dorfel^ung in foldjem ^all an3uor5nen un5 3U

fubftituieren märe"; über 5iefe (Sutadjten folle 5ie ^iiftisf^^II^

5ie „Deliberation" üornel^men un5 iljr fomot^I 5en Befun5
5er £än5erftellen als 5ie eigene „(Sutmeinung" üorlegen.

Die 2nel^r3aijl 5iefer 3e{^ör5en fpra(^ fid? für 5ie Beibei^altung

5er Cortur aus, I^öd^ftens 5a§ einige iniI5erungen beantragt

ii>ur5en. Die Sad?e !am nun vox ben Staatsrat, un5 tjier

äu§erten fic^ 5ie meiften initglie5er im Sinne pon Sonnen==

fels, üor allem 5er ^reil^err üon Kreffel; für unbe5ingte 2luf=

red?tert?altung 5er ^olter u^aren nur (Sraf £^a^feI5 un5 Stupan;

für 5ie Sefd?rän!ung 5erfelben auf ein3elne Perbred^en un5

für Krieg53eiten (Sebler un5 £öljr. Ö?ie5erum neigte 5ie

Kaiferin, fd?on 5urdj 5ie Dota 5er £än5erftenen un5 5er

oberften 3^fti3f*^II^ i^^ 5iefem Sinne eingenommen, 5er (£r==

I^altung 5es Seftetjenöen 3U, als Kaifer 3ofepi^ mit einer fel^r

entfd)ie5enen Kunbgebung gegen 5ie ^olter, 3ugleid? aber

aud? für eine (£infdjrän!ung 5er 2io5esftrafe bei if^r inter*

^) Klan »tri) Ijier oiellcidjt 6ie ^ragc aufmcrfen tpollen, ob bic Kat=

fcrin nid^t gegen Sonnenfels als einem geborenen 3"^cn Doreingenommen

wai. 2lber er toar getauft, unb banttt roar er audj für fie fein 3ube mcljr.

Der 2lnttfemitt5mu5 ber Kaiferin tjat eine gan3 anöcre (Srunblagc als ber

unfcrer geit: btefer I^at bie Haffe im 2iuge, jener nur bte Heügion. ITtit

ber Befctjrung bes 3uben Ijörte er für bte Kaiferin auf, ein (Segenftanb bes

IDiberiPtllens ju fein; fie freute fidj berfelben unb ergriff gern bie (Selegcn*

fjcit, bcm Sefetjrten itjrc (Snabe 3U be3eugen.
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üenierle. 2Iber and) ba fonnie fie ftcf? nicfjt einmal 3ut Sluf*

Ijebung ber erfieren cntfdjlie^ert, lieber übertrug fie bie 9an3c

€ntfcfjeiöung öem Sol^ne. „3^ erfud^e ben Kaifer, öer jura

flubtert iiai," fd^rieb fie eigenljänbig bem Staatsrat, „nodj

iTieljr auf beffen Silligfeit, (£irtfidjt unb ITtenfdjcnlieb trauenb,

er möge biefes tDerf becibiern ol^ne meine Confilia, ba id? es

gar nid?t üerftel^e unb nur nadi benen meieren Stimmen
becibiern !önnte. Dies rerl^inbert nid^t, ba^ ein ober anbere

frembe Hed^tsgelel^rter nod? fönnte fonfultiert tperben, tDenn

bem Kaifer §n)eifel übrigbleiben^)." (2s ift alfo fd?Iie§Iic^

biefelbe (£infidjt ber 3"fompeten3, bie bas IPer! ber Kobi*

fifation bes bürgerlidjcn Hed^tes ins Stocfen geraten Iie§, nur

muffen ujir uns munbern, ba^ fie Ijier nidjt il^rem (Sefüljl

bie ridjtige (Entfd^etbung 3utraute. 2Iber bie Peranttportung

erfd^ien il^r 3U gro§, fie fürdjtcte mel^r Unl^cil als (Sutes 3U

giften. 2Iudi 3of<^pt? fd^rerfte übrigens baoor 3urü(f ; er orbnete

eine neuerlid?e Beratung in einer gemifdjten Kommiffion an.

2tl5 fid) in biefer eine gleid^e Stimmen3aI^I für bie 2tufl^ebung

une für bie Scibel^altung ber (Tortur ergab, mifdjte fid? bie

Kaiferin infofern bod? xDxebev ein, als fie Blümegen nod^mals

um feine 2lnfid?t fragte; er fkimmte im Sinne 3ofepbs, unb

nun enblid) cerftanb fid? bie Kaiferin aud? ba3u: am 2. 3änner

1776 erging bas betreffenbe ^anbbillett. Öfterreid) mar ber

britte größere Staat, ber biefen Heft ber mittelalterlid?en

3ufti3 befcitigte*). Die oerfdjärften (Eobesftrafen ber Hemcfis

bagegen blieben in Kraft; bod? erl^ielt bie oberfte 3^'fti3f*^II^

nodj Don ber Kaiferin ben Befebl, in <£rn)ägung 3U 3iel?en,

ob nidjt nad} unb nad) bie Cobesftrafe, wenn aud> nid?t ah''

3ufd/affen, fo bod? 3U befdjränfen märe. So folgte fie aud?

biefer 2Inregung bes Kaifers; 3U einer Peränberung bes

Strafgefe^budjes fam es aber bei ibren £eb3eiten nidjt mel?r').

*) Xlad) preugen un^ Sadjfen (17 70).

') "KvDiatiowsiis „Wntbuyunq," ber (Etjercfiana a. a. Q). ^36 u. f. gelangt

nadj unparteitfd)cr Jtbträguna ber Por3Üc}e unb Htängel biefer bod? i^aupU

fäd?Iid? bIo§ fompilatorifdjen 2Irbett 3U bem (Enburteil: „Per IPert ber CEIj,

liegt nid?t bIo§ in iljren unleugbaren ^ortfdjritten Ijinfidjtlic^ bes Straf*

recfjts unb Strafoerfabrens, fonbem aucfj in ifjrer politifdjen Sebeuiung

«I5 bem crfien gemeinfamen Strafgefe^e ber beutfcf^en €rblanbe . .
."
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VII.

3m Unicrrid^tstpefcn marcn, loie fd^on erroäl^nt, neuev-

licf^e Heformen bnidf bie 2lufl^ebung bes ^^futtenorbens be^^

i)tn9t. Die Entfernung feiner HTitglieber Don ben lel^r^ül^len

5er Ctjeologie gab 3. B. Peranlaffung 3U einer Keorgani*

fation der tljeologifd^en Studien, mit ber 6er aufgeflärte 2^bt

Hautenfiraud? betraut n?urbe^). Diel tiefer als bie B^od}"

fdjulen ujutben aber bie ITTittelfc^uIen burc^ bie 2(uflöfung

i)es (Drbens betroffen, ^ier trat an Stelle öes '^ejmienoibens

ein anberer: ber ber piariften ober ber „Däter ber frommen
Sd^ulen", ber aud? bisljer fd?on 3aI^Ireic^e Kollegien erl^alten

unb ^763 einen neuen Unterrid^tsplan angenommen iiaiie,

tDeld^er aud^ in 3at^Ireic^e reid^sbeutfd^e prote^antifd^e Schulen

fibergegangen fein foll. Soipeit il^r Porrat an £el^rern reichte,

tDurben fold^e oertpenbet, um bie Cücfen, bie bxxtd} ben Slb-

gang ber ^efuiten eni^anben, allmäiilid} 3U erfe^en; fo finben

ipir am Ct^erefianum (776 3um erftenmal einen piariften als

Heftor unb neben xi^m in ben folgenben '^^'^i^ten mel^rere

leljrer feiner Kongregation. Da§ fid? bie Kaiferin für biefen

IDed^fel irgenbroie eingefe^t I^ätte, finben von inbes nic^t, fie

Iie§ il^n eben nur gefd^etjen; oon ber befonberen Eignung
ber <SeiftIid?en 3U £etjrern an ben mittleren Sd^ulen war fie

gen)i§ über3eugt, aber eine Dorliebe für irgenbeinen 0rben
n>ie für ben t)erfdjtt)unbenen ber (Sefellfdjaft 3^f^ be\a^ fie

nic^t. (Eine roeltlic^er (Symnafiallel^rflanb, ber ja natürlich

nic^t aus bem Soben geftampft toerben fonnte, btibete fic^

erft in ber 3ofepIjinifd?en ^eit. Die auf Umgeftaltung bes

alten Cel^rplanes ber ITIittelfd^uIen ab3ielenben Heformen
gingen junäd^ft f^anb in ^anb mit Plänen einer allgemeinen

Sc^uberbefferung. Das Bebürfnis einer fold^en legte jene

Kommiffion „in Jesuiticis" ber Kaiferin fd^on im Hooembec
(773 bar, unb hier wax fie gleid? gan3 bei ber Sac^e: feinen

2lugenbli(f, befal^I fie, möge bie Kommiffion fäumen, um alles

XTötige t)or3ufeI^ren; fie cerfprad? 3U biefem „fo l^eilfamen als

notroenbigen IDerf" iijren Sc^u^ unb itjre ^örberung unb er*

munterte fie, fid? burc^ ben Koftenpunft in nid^ts aufljalten ju

*) Die nac^ Jlufl^ebung 6cs 1^e\mUnotbcns an bet Wienet Unioecfttät

eingetretenen ^nöcrungen
f.

bei Kinf a. a. ®. \^, 505 «. f.
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laffen: „inbem alles, voas nötig fein xDitb, mit Sroft unb
^veuben vexwenben wexbe^)." Perfdjiebcne piäne xoutben

iljr nun rorgclegt, 3um Ceil pon berfelbcn Kommiffion, 3um
S^cil t)on öcr im ^ebruar \77^ üon il^r neu ins ^ehcn gerufenen

„£)offtu6ienfommiffion", bie il^r bireft unterftellt voax. §um
größeren Ceil be3ogen fid? biefe auf bie nieberen 5d?ulcn,

bod} fel^Ile es aud? nid?t an fold^en, bie nur bas (Svmnafial=

ujefen im 2tuge I^atten. '^m ®!tober \775 erl^ielt ein neuer

'ieiixplan für (Symnafien, mit bem ber piarift P. (Sratian

JTtarf ijerüortrat, fel^r rafd^ bie (Senel^migung ber Kaiferin^).

U. a. fd/eint für il^ren (£ntfdjlu§ ber Umftanb ma§gebenb
geu)efen 3U fein, ba% nad} bem IHarffd^en pian bie (Symnafien

in eine enge Derbinbung mit ben eben errid/teten neuen nie*

bercn, ben „Hormalfd^ulen", XDie mit ben Uniüerfitäten traten;

fie fprad? bies in einem eigenl^änbigcn Heffript an bie f^of=

!an3lei com ITTai ^776 ausbrücflid? aus: „Die Perbinbung

ber Hormalfdjul mit benen (Symnafien unb fclber mit benen

Ijöc^crn ift ein ujaljrcr nü^Iidjer (Scunbfa^, bod? nidjt alfo,

ba§ ein ober anberes in ber rDir!Iid?en 2lu5Übung gemifd^et

werbe. Da§ jene, bie in bie (Symnafien fommen, Jltteftata

von ber Hormalfd^ule mitbringen follen, ift nötig . .
." Das*

felbe Heffript befagt aud?, u>ie fel^r iljr aud; biefe 2lngelegcn*

beit am i7er3en lag: „IPeilen u?ir ba 3U €nbe unb je^o in

©ftcrreidj üerftanben finb," iiei%i es tüeiter barin, „fo ift es

Ijödpft nötig, als ein IHobell es für bie anbern £änber 3U abap*

iieren; aus Böl^men unb JTtäljren I^öre gar nidjts. 0b nid^t

nü^Iid? lüäre, roann 3 ober ^ pon ben bortigen Piariften t?ie==

iiex berufen tDurben, um üon beut Pater (Sratian abgerid^tet

3u tperben, bamit bod? !ünftiges 3al^r überall !ann angefangen

iperben. IPann bie Hadjridjten pon biefen £anben ein!ommen,

felbe (Sratian 3U communicieren ! IDann voas por biefe tjieljer

3u fdjidenbc junge (Seiftlidjc 3U ^alilen tpäre, tpurbe id? es

gern be3al^len3)." ^m übrigen unterfd^ieb fid? ber pian bes

P. UTarj nidjt fetjr ipefentlid? pon bem ber ^e\mien, bie

fid^ freilid? in ben legten Dezennien fdjon 3U mand^er lTTo==

^) fjelfert, Die öftctreid?ifd?c Dolfsfdjule \ (^860), 285.

2) über bie Voxg,e\d)\d}ie berfelben f.
ben €jfur5 „Per Scf^ulplan bes

Hüters von Vie%" bei f^elfert a. a. 0. 302 u.
f.

3) 2Imetfj 9, 2^2.
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bcrnifierung iljrer alten ,, Ratio studiorum" — iDenn audj

ipcnigcr in bex Prajis als in bei Siljeorie — Ijatten ücrftel^en

muffen.

Diel bebeutenber aber ift, was in biefer Periode auf öem
(Sebiete 5er nieberen Sdjulen gefd^alj. Hlit bem, toas fic 3ur

(Erleidjtcrung bes Sauernftanbes tat, bilbet es ben £^aupt=

ruijmestttel ber legten Z'^^ve IHaria dl^erefias; mit 'B.ed}t ift

fie als bie Begrünberin ber öfterreidjifd^en Poüsfdjule gefeiert

tDorben. 2inerbings iparen nid^t nur bie '^been, bie il^rer

Heform I^ier 3ugrunbe lagen, meljr nod? als bie, aus benen

il^re 2Igrar* unb it^re 3ufti3reform entfprangen, von au§en
ge!ommen; fie I^attcn aud? in anberen Staaten fdjon cielfad^

frül^er auf bas Sd^ultuefen eingetpirft als in (Öfterreid?, aber

in einem foldjen Umfang unb mit einer foldjen (Energie tpurben

fie bodi nirgenbs aufgenommen, fo ba% bie (£inrid?tungen,

bie I^ier unter iljrem <£influ§ getroffen u>urben, rnieberum

üorbilblid? für bas übrige (Europa geujirft liahen. Die ftärfften

3tnpulfe aber mürben aud? I^ier tpieberum üon ber Kaiferin

fcfbft gegeben. (Ein felbftänbiges (Eingreifen 3ofepI^s, wie es

in ben agrarifd^en Heformen unb in ben Beratungen über

bie 2tbfd?affung ber Cortur bod? mal^rneljmbar ift, feljlt tjier,

nur 3ule^t äu§ert es fidj negatiü: auf bas IHilitär Iä§t er bas

neue Syftem ber Kaiferin nid^t anwenben. 2tudj Kauni^
unb bie anbetn JHinifter treten 3urüc!, es erfdjeinen neue Hat==

geber, bie bas Dertrauen ber Kaiferin gan3 geu)innen. Von
allem, rüas fie in biefer legten Periobe il^rer Hegierung untere

nommen liai, befriebigte fie nidjts fo fel^r mie biefcs 2leform=

iper!; fie war mit gan3er Seele babei unb üoII £)offnung auf

eine glücflidje IPir!ung, bie benn aud} nod} bei if^ren £eb3eiten

nid^t ausblieb.

(Ebenfo tpie in ber 3iif^i3i^ßform unb üiel mel^r als in ber

agrarifd?en mixHen I^ier 2Inregungen aus bem 2luslanb, in

erfter £inie aud? f^ier von Preußen, aber aud? aus anbern

beutfd?en (Territorien. \75\ tpurbe in f^annoüer bas erfte

beutfd?e Sd^uIIel^rerfeminar gegrünbet, H755 erlief ber €r3=*

bifd?of üon 5al3burg eine neue 5ud?t= unb 5d?uIorbnung,

1(76; heg,ann ber 2Ibt ^elbiger 3U Sagan in preu§ifd?^5d?Iefien

eine Heform ber nieberen 5d?ulen, :(763 befai^I König ^riebrid?

bie Perbcfferung ber £anbfd?ulen in allen feinen Staaten;
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im felbcn 3^^^^ ^^oc^ crlic§ er ein (Senerallanbfcf^ulenreglement,

öas ^'i^i^ darauf ordnete er bie (Errichtung von Scf^uIIel^rer*

feminaren in Preu§ifd?^5c^Iefien an. §u €n6e 6er fec^jiger

3at^re begann bie literarifc^e ^tgitation ber beutfd^en Sin*

ganger von Houffeaus <£mile, ber (Engel unb Safebou). ^769

erlief bie furfäd^fifdpe Hegierung ein (Generale über ben regel*

mäßigen Sdjulbefucf? unb natjm bie (Erricf^tung eines letjrer*

feminars in 2tusfid?t, \770 erging ein XTtanbat megen Per««

befferung ber Sd^ulen in Bayern, H77\ leitete Kurfürft €m'
merid? 3ofcp^ t>on inain3 eine Sc^ulüerbefferung in feinen

Staaten ein, lDür3burg unb ^ulba folgten: als Dorbilb bienten

f^iebei meift bie ^elbigerfd^en (Einricf^tungen, feine päbagO'

gifc^en Sd^riften als £eitfaben^). 3" ©fterreic^ felbft gingen

ben ftaatlidjen HTagnal^men 5d?uIt)erbefferungsDerfudje in

ein3elnen (Erblänbern unabt^ängig von ber Hegierung in

IPien üoraus unb 3ur Seite, fo von ^767 an in (Tirol, \770 in

Bötjmen*). 2lls bann eine burd^greifenbe Heform Don ber

Kaiferin befd^Ioffen tcar, rid^tete Kauni^ in it^rern 2tuftrag

ein Hunbfdjreiben an bie öfterreid?ifd?en Vertreter im 2tu5'=

lanb, fie follten alle t^alben3al^re3erid?te über bie t)erbefferung

bes Stubienn>efens in ben betreffenben Staaten fomie Sd^riften

3U biefer einfenben, unb noc^ im felben '^a^te liefen folc^e

aus Berlin, £)amburg, ^ranffurt (niain3), Bafel, Hom,
Kopent^agen, bem ^aag unb £iffabon ein, bie wo^l auc^

bie tjöi^eren Sdjulen betrafen, aber bod? bem (Elementarunter*

rid?t eine befonbere 2Iufmer!famfeit fd?en!ten').

Q)b bie 2Infid?t, ba% bie Sorge für bie (Elementarfc^ulen,

bie bis batjin 3iemlid? ausfc^Iie^Iic^ ben (Semeinben, (Suts*

ijerrfd^aften, Bifdjöfen, Pfarreien, Klöftern ober aud? pripaten

Unternet^mungen überlaffen morben u>ar, eigentlid? bod? ben

Staat anget^e, nic^t fd?on früt^er als in (Öfterreid? oon ben

^) 5. öcn Icl^rreidjcn „(tljronologififjen nbetbltcf" bei geifert a. a. Q).

\, XIX u. f., femer im (Eeyt ^86 u. f.

") €bb. \\6, \?5 n. f.
2luc^ fjier fcl^Itc es ntcfjt an öitefter ^üfjlung

mit ben Saganfd^en Sc^ulcinridjtungen: im September ^770 gingen oict

pdefier aus ber Srijener PiÖ3efe nac^ Sc^Iefien, um öas neue Breslauec

ieljrcrfcminar fennen3ulemen, 6er Pfarrer oon Koplik i. Sötjmen, Kinbec*

mann, bas Z'^k^ darauf nac^ Sagan.

») <£bi>. {&<) 2i\ 287 21K
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Hcgierenöen anderer Staaten get^egt unb batnad) prin3ipien

üorgegangcn wovben ijl, bleibe öal^ingeftellt: 3uerft in be*

ftimmter ^orm geäußert fd^eint man fie bod^ tjier 3U iiahen.

Das berüljmte IDort „Die 5d?ule ifl ein politicum" t^at 3u>at

nid^t öie Kaiferin felbft gefproc^en, aber es finöet fid? in einer

von iljr unter3eidjneten Hefolution 5er böl^mifd^^öfterreid^ifc^en

•E^of!an3lei pom 28. September 1,770, ftel^t fomit njörtlid? am
(Hingang öer epodjemad^enöen Heform bes niederen Sd^uU
ipefens^). Die erften (Hinleitungen I^ie3u tt»aren fur3 üorljer

getroffen iDorben. ^m Vflai \76^ I^atte IHaria dljerefia bem
f^offan3ler (Srafen Hubolf (£I^ote! ein promemoria öes ^ürfl«=

bifd^ofs von Paffau (Srafen £eopoIÖ (Ernft von ^irmian über-

fanöt, öer fid? als DiÖ3efan von gan3 ®ber^ unö eines guten

Teiles von Hieberöfterreid? 6ie ^rei^eit nal^m, eine Hecifion

bes Sd^uIiDefens in biefen (Sebieten 3U empfel^Ien^). (£Ijotef

fanbtc bas Sd?riftftüc! an bh n. ö. Hegierung foiPof^I wie an
bxe obb erennfifd?en £anbesl^auptmannfd?aft, roie öas (Suber*

nium in £in3 nod? immer I^ie§, um „im (Hinoernel^men mit
öer (Seiftlid?!eit" darüber 3U beraten; dabei [ollten jedoc^

nid^t bIo§ die ^uftände in ben paffauifdjen DiÖ3efananteiIcn,

fondern die des gan3en £andes berücffic^tigt werden; es famen
fonad? noc^ die ürd?Iid?en Autoritäten des EDiener, IPiener*

ZIeuftädter und Sal3burger Sprengeis in Betrad^t. Die He«»

gierung pon Hiederöfterreic^ perl^ielt fid? 3iemlid? abletjnend:

fie tue, meinte der Heferent, genug für die Sd^ulen; wenn
in den (Sutad^ten fämtlid^er pier Diöjefanleitungen u. a. ein*

ftimmig über die geringe Bildung der £el^rer Klage ert^oben

und die (Gründung Pon Pflan3fd?ulen fomie die <£rl^öl^ung

iljres überaus geringen (Hinfommens angeregt wurde, fo

äußerte derfelbe faft unwillig: „eigene Seminarien oder

2Ifademien für Sd^uIIel^rer 3U errid^ten, werde dod? niemanden

*) (Ebb. \\7. rDörtlid? lautet 5ie Stelle: „Das Sc^utocfen aber ift unö
bleibet all3eit ein politicum." Detfaffet ber Hefolution mar f^ofrat von
Stupan (Staatstat); es Ijanbelte ftcf? öarin um bie Stellung 6et IHesnet uni>

Sdjulmeifier. Der Sifcfjof oon Caoant tjattc beljauptct, 6a§ biefe allein „ben
gctjtlicf?en Porfiefjern" unterfiünben; bies routbe 3urücfgetpiefen, nur in ben
fird?Itcf?en Derrid^tungen fei bies bcr ßall unb bie ITtesncr bicsfalls „auf
Patition" ansurpeifen.

2) ober bas ^olgenbc ebb. ^20 u.
f.

(Bnglia, maxia Ct}eief^a. II. 24 B
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beigel^en!" (Entgegettfommenöer mat bas Potum bex obet"

öfterreid?ifd?en lanbesftelle: es fdjIo§ fid;» ben IPünfcf^en 5er

getftlid^en Beijörben an unb befürtüortete au%exbcm nodi bie

€rlaffung einer neuen 5d?uIorbnung für ©beröfterrctd?. Der

Hefcrent 6er f)of!an3lei voai ^voax bex Slnfidjt öes n. ö. (Su=

berniums unb fanb bie rorijanbenen ^uftänbe gan3 gut,

aber ber Staatsrat (teilte fid? entfdjieben auf ben Stanb^'

pun!t Don ©beröfterreid?: (Sraf Blmnegen tpollte fogar eine

Sdjulorbnung nidjt nur für biefes Kronlanb, fonbem für

alle (Erblänber. Die Kaiferin Iie§ über ihre 2lnfidjt feinen

§u)eifel: über bas (Sutadjten ber n. ö. Canbesftelle unb

ber fjof!an3lei ging fie t^inujeg, 3eigte für bie 2tnregungen

ber £in3er £anbesl^auptmannfdjaft unb bes Staatsrates fo==

fort bas lebljaftefte '^niexe\\e unb Perftänbnis. ^reiljerr

von (Sebler legte bem Staatsrat im HTai eine Denffdjrift bes

Sc^uII^alters t>on St. Sieplian in tDien, 3of6pl? HTe^mer, üor,

betitelt „Unma§geblidje (Sebanfen 3ur Derbefferung ber

I^iefigen beutfd?en Stabt== unb Dorftabtfdjulen". ITTe^mer, ber

Kaiferin u)oljIbefannt, ba er, burd? feine n)unberfd?öne V^anb^

fd^rift empfoljlen, ben (Hlementarunterrid^t il^rer jüngften

Kinber geleitet ):iaHe, ^tanb gleid^falls unter bem (£influ§ bes

bamals fd^on u)eitberütjmten Heformmannes ^elbiger; er

Ijatte Dor einiger §eit auf feine Koften einen jüngeren £et^rer

3u biefem nad} Sagan gefdjidt: „um bie bafige gute lel^rart

. . . aus bem (Srunbe 3U erlernen." Seine Dcnffdjrift gipfelte

in ben ^voci Porfd^Iägen: <Errid?tung einer tHufter^ ober Hormal*

fc^ule unb (Einfc^ung einer lanb esfürftlid?en Sdjulfommiffion,

in ber and} ber ZTotmalfdjuIbireBtor Si^ unb Stimme I^aben

muffe. Diefe le^tere rourbe üon ber Kaiferin fofort ins Heben

gerufen, am \^. 3^^^ l'^'^o ^i^I* f^^ ^k^^ ^'^f*^ ^i^ung, unter

it^ren ITTitgliebern erfd^ien aud? UTe^mer. UTan barf in biefer

Pereinigung tr>oIjI ben erften Keim ber fpäteren £anbesfd)ul^

rate feigen; 3ugleid? erging ber Befel^I an bie obberennfifc^e

£anbestjauptmannfd?aft, gleid^falls eine bleibenbe Sdjulfom*

miffion für bas Hanb 3U beftellen unb unter eigener VexanU
iportung 3U einer beftänbigen 2luffidjt an3ul^alten. Sd^on im
September ;770 ujar bie (Srrid^tung einer „HormaIfd?uIe"

in tOien befc^Ioffene Sad?e, o^ne jebe (£inn)enbung bewilligte

bie Kaiferin bie nötigen lUittel; am 2. 3änner ^77^ fanb bie
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feierlid^e (Eröffnung im Kurijaus von 5t. Slepljan ftatt. 2lud^

für bie Befd^affung neuer im ^elbigerfdjen (Seift getjaliener

5cf)ulbüd?er iDurbe geforgt^) unö cor allem ein nac^ ben neuen

päöagogifd^en (Srunöfä^en oerfa^ter Katechismus — „ber

fog. Saganifcf^e Kated^ismus" — „in 6en gefamten böl^mifd^en

unb öfterreid^ifdpen (£rblanöen 3um (Sebraud? für öie bcutfd^en

5d?ulen üorgefd^rieben^)." Die Bildung von Sc^uüommif*

fionen nad? bem IHufter 6cr tt^iener ujurben t^ernad? aud? in

ItXäl^ren unb Krain angeregt, ebenfo bie (£inrid?tung von Hor==

malfdjulen in ben bortigen Sanbestjauptftäbten. 3^^ ^^^ meiften

Kronlänbern u?artete man bie 3^^*^^^^^ ^^^^ IPien gar

nid/t ab^).

(2tnen neuen fräftigen '^m^nls be!am bas mit bem
3cd^re \77\ in gute tt)ege geleitete Heformroer! bret ^a^ie

fpäter burd? bie Berufung ^^elbigers nadj IDien. Unter beffen

2tufpi3ien u^ar ja faft alles, tüas bis baljin in unb au§er^

I^alb ©fterreidjs im DoÜsfd^uImefen geleiftet vooxben war,

geftanben. 2tls er !am, erl^ielt bie 5tubienbof!ommiffion fo==

fort von ber Kaiferin ben 2tuftrag, alles il^m auf bie

Zlormalfd^ule Be3ÜgIid^e Dor3uIegen, aud? ben vot einiger

§eit von einem P. £eonI^arb (Sruber ausgearbeiteten neuen

£el^rplan. Über biefen äu§erte fid? ^elbiger 3uerft unb nid^t

günftig. Vergebens fe^te fidj bie Stubienl^offommiffion für

(Sruber ein; fie beutete fogar an, es u?äre beffer, ben Tibi

iDteber nad} ^aufe 3U fdjicfen, ba er im Unterricht einfad^er

ianbleute tDofjI erfatjren, nid^t aber in bem gefitteterer Bürger.

2tber ^elbiger fdjeint bas Pertrauen ber Kaiferin fofort ge^

iDonnen 3u I^aben; fie Iie§ ficf? nicf^t irremad^en*). '^elbiger,

tefoloierte bie Kaiferin fur3, fei „gelten 3U laffen ol^ne Por*

fcf^rift^)." 2tm X, September \77'3^ übertrug fie iljm formell

„bie (Einrid^tung bes Ijiefigen beutfd^en Sdjulmefens fomot^I

1) (Zbö. ^5^.

2) (2bb, ;52.

3) (2b6, \67 u.
f.

*) 5. I^ierüber u. a. bas Sriefd?en an (Sreiner a, a. Q). 357, bas, wie

i^elfert a. a.<D. 3;3 glaubroürbig gemacf^t Ijat, nidji mit 2(mctfj ^777, fon»'

bem ^77^ 3U batieren ift (2lmetfj Ijat bem fpätct jugeftimmt). Sei £jelfett

(ebb.) audj bie ttefflid/c 3"^^'^Pfe^<^tion bes fcfjtDeroerfiänblicfjen SUIetts;

biefer \d}lo% fidj 2Imetl^ in ber Siograpljie ber Kaiferin an.

*) Hefolutton oom 27. ^lu^ufk ^77'^: geifert 3;^.

24«
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in 2tbfid?t auf bie biefige Hormalfc^ule, als bie iDeitere Veu
breitung 6es 3T^f^i*ut5 in 5em £anöe"; bie n. ö. Sc^ulfom-

miffion, 3U öeren Seifiger fic il^n glei(i?3eitig ernannte, tpurbe

angeroiefen, in allen fingen auf feine ItTeinung 3U Ijören.

^elbiger nal^m 3uerft bie 2{bfaffung neuer 5cf?ulbüd?er unb
bie Untertr»eifung öer £eljrer un5 Katecheten an ben IDiener

Stabt unb Dorftabtfdjulen fotpie bie£^eranbilbung junger ieute,

bie fidj bem £el^ramt tpibmen tpollten, in 2{ngriff. Vann ging

er an bie Jlusarbeitung einer allgemeinen Scf^ulorbnung für

bie beutfd^en nieberen Sd^ulen in fämtlidjen €rblänbern; fie

erijielt am 6. De3ember ^77^^ bie Sanktion ber Kaiferin. ^u
il^rer Durdjfül^rung mürben in allen lanbesl^auptftäbten

5d?uI!ommiffionen eingefe^t unb HormaIfd?uIen erridjtet;

bie fdjon beftet^enben 2]rioiaIfcf?uIen auf bem flachen ianbe
ipurben nad} ber neuen ©rbnung reformiert, bie (Sutsljerr*

fdjaften unb (Semeinben 3ur (£rrid?tung neuer angeeifert:

IlTaria Sii^erefia ging felbj^ mit gutem Seifpiel üoran, \o er*

ridptete fie in i^e^enborf, 5cf?önbrunn, in layenburg unb

5cf?Io§Ijof Scf^ulen für bie Kinber ber nieberen 5cfjIo§bebien=

^eten, befud^te biefe öfters, Iie§ fid? bie £^efte ber Schüler

üorlegen, fpomte biefe wie bie £etjrer burd? £ob unb (Sefd?enfe

3um (Eifer an unb bütierte ben (£Itern, bie il^re Kinber nic^t

3um Sd^ulbefud? anljielten, Strafen: nalie bem 2tusgang be&

taufenbjäljrigen X)eutfd?en Heid^es maltete fie fo auf itjren

(Sütem fd^ulfreunblic^ unb fd?ulförbernb voie einjt Karl ber

(Sro§e an beffen (Eingang^).

Von ben Seftimmungen ber neuen allgemeinen Sci^üU

orbnung iiahen biejenigen, voeldie fid? auf bie Beftellung ber

£efjrer be3ietjen unb bie „von bei fd?ulpflid?tigen '^ug,enb**

I^anbeln, bie grö§te Sebeutung. ^n bem 2tbfd?nitt über bie

le^tere (§ 26) wixb bie 5djulpflid?t mit bem Beginn bes

fed?ften £ebensjal^re5, alfo um ein Z'^kt frül^er als I^eute,

angefe^t: bie Kinber iiahen baxnad^ bie „beutfdjen Schulen"

„bis 3ur DoIIfiänbigen (Erlernung ber für i^ren fünftigen

Stanb unb £ebensart erforberlid^en (Segenftänbe" 3U be*

^) übet einen Sefncf? öer Kaiferin in bet Sdjönbtunner 5d?Io§fdjnIc

im ©ftober ^TT-^ berichtet ^^I^'S^t felbji: Don biefem (Eag an Iie§ fie fic^

„monatlich anseigcn, tpic toeit öie 5d?önbrunncr Sdpulen {i>. i^. Klaffen)

öaöurcf? (burc^ öie neue lUetljoöe) gebracht watben". geifert a. a. ©. 52 ^.
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furf^en; ba fie bies tpol^l fd^tüerlicf? cor bem 3tpölften 3<^^^^

iljres iebens grünblid? werben üollbringcn fönncn, fo „VOit

benn gerne fällen, öa§ (Eltern tl^rc Kinber tpentgfiens burc^

fedjs oöer fieben 3^^^^ i" ^^tt beutfdjcn Scf^ulen liefen". 3"
biefem 2lu5ma§ tjat öie Scf^ulpflidjt bis 3um ^ai^xe \869 in

<J)fterreicf? beftanöen^).

Pergebens toaren alle Derfuc^c ber (Segner ^^elbigers,

biefen aus 5er (Sunft 5er Kaiferin 3U t>erörängen. 3^^^" ^^^^

fud? eines anbern, fid? in ben ii^m 3ugeu)iefenen JDirfungsheis

3u orangen, njies fie 3urü(f. ^IIs ber 2lhi einmal im Segriffe

tDar, fidj für längere geit üon XDien 3U entfernen, erlie§ fie

bie etgenljänbige IDeifung: „IPann ber prälat abgeltet, ber

l{an3lei als Kommiffion an3ubefel^len, genau bie ?ianb barauf

3u Ijalten, ba% feine 3nberung, aud? ins Seffere, Dorgenommen
tDerbc." Unb auf eine Befdjroerbe ber n. ö. Sdpulfommiffion,

ba^ ^elbiger fidj it^r gegenüber bas 2Infetjen gebe, als gebütjrc

iljm ein3ig unb allein bas Derbienft bes 2Iuffd?u)ungs, ben bie

PoI!sfd?uIe unleugbar genommen f^atte, anttoortete fie gleid?«=

falls mit eigener f)anb: „Der prälat als Url^eber bei benen

fattjolifd^en Sdjulen iiai mein billiges Pertrauen. Seine fo

gro§e (Sebulb, fid? l^ier fo lang beffentl^alben aufjubalten,

cerbient all meine (£r!enntlid?!eit. <S,troaxie alfo pon ber

Kommiffion (Eifer, alle IHittoirfung, einmal 3U bem ooll"

flänbigen (Enbe 3U fommen^)."

(Ein £ieblingsplan ber Kaiferin in iljrem legten Cebensjaljr

iDar bie 2Iusbet^nung ber ^elbigerfd^en Keform auf ben Unter-

rid?t ber Solbaten. §unäd?fi madjte fie einen Perfud? mit

ber f^eranbilbung militärifdjer £el?rer, ujofür fie aus ben in

IDien garnifonierenben Hegimentern tauglidje leute aus*

iDäblen Iie§. 2tm 3. 2tuguft ;780 befud?te fie mit il^ren dödjtern

IHarianne unb (Elifabetl^ bie erfte feierliche prüfung berfelben

bei St. 2lnna, xvoiiin bie Hortnalfd^ule üon St. Stepl^an Der*

fe^t vooxben voax: „Vflxx ift leib, ba% ex nidfi ba iDarc," be=

ridjtet fie barüber an (Sreiner, ber doII (Eifer aud? bei biefer

Sad?e wax, „touchant biefe £eute 3U fetjen, ipie gut alles

*) Die SdjüloxbnnnQ ifi abgcbnjtft bei J^elferi a. a. Q). 325 n. f., i>te aiv

jcsogenen Stellen 3^3.

^) f^elfert 56\, 563. Die erficrc Hefointion aus öem UTai ^775, 6ie

3n>eitc pon \777.
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gemacht*)." 2lhev Ijier I^atte fic fotDotjI mit 5en befonbcreu

3öeen bes Kaifers vo'ie bes Siabitommanbanien dürften Karl

£ied?tenftein 3U redjnen. €nbltd? fprad? fic^ audj 6er f^of=

friegsrat gegen bas ProjeÜ aus. Sie Iie§ fid? 5abur(^ ^wat
nidjt gleid? abfd?rec!en, refobierte tro^bem: „Va bie HormaI==

fdpulen bei 5er (Sarnifon 3U IPien mit gutem (Erfolg befteljen,

fo finb foldje bei bem ITtilitaire in allen übrigen größeren

Stäbten, voo metjr JTtilitair ift, etnjufüt^ren unb mit (Srunb^-

legung ber Probft ^elbiger Porfc^Iag mir bem (sie) pian r>or='

3ulegen2)." ®b fie aber aud? gegenüber bcn fcf^arfen (Hin=

n?enbungen, bie Kaifer 3<^f^P^ alsbalb erijob, ftanbijaft ge^

blieben roäre, tonnen voit nidjt fagen. Der Cob trat ba3ipifc^en,

bet)or fie eine (Entfdjeibung faffen !onnte^).

2lls bas grö§te unb entfdjeibenbfte Perbienfl ber Ctjere*

fianifdjen Sd^ulreformen würbe be3eid?net, ba^ fie bie „2tn-

fange allgemeiner Poüsbilbung über alle €rblanbe cerbreiteten,

fie bis an bie äu§erften ITtarfen bes Heic^es trugen^)". Damit
gingen in bcn flatüifd^en £änbern ^ortfd^ritte in ber Kenntnis

ber beutfd?en Sprache V(anb in f^anb; nic^t nur aus Böl^men

unb IXläiiten, aud} aus Krain, bem Küftenlanb unb ber HTilitär*

gren3e toerben fold^e berid?tet. 2IIIgemein voat audj btc

2tnerfennung bes (Seleifteten au§erl]alb ber (Stengen bes

Heic^es, unb feine anbere Heform ber Kaiferin Ijat im 2(u5=

lanb fo unmittelbar anregenb geii>ir!t iDie biefe: bie 3^pulfe,

bie bas öfterreid^ifd^e Sc^ulujefen üon biefem empfangen
I^atte, gab es mit §infen ^uvM. ^m. lDür3burgifc^en, im ^ul*

ba^d^en, in 5al3burg unb 2tugsburg finb birefte (£inn)ir!ungen

bes Cfjerefianifdjen Porbilbes nac^3utDeifen. Die §arin

Katharina Iie§ fi4 i^n Sommer ^780 fämtlid?e Sucher, bie in

ben öfterreid?ifd?en Hormalfc^ulen gebraucht würben, !ommen
unb eröffnete unmittelbar barauf fieben öffentliche driüial^

fc^ulen in St. Petersburg^).

sil'^,^) Si^ungsbcrtcbtc 30,361. Von bcn Cetjrcm he^tanben ^wat nic^t

alle Dor iljtcm Urteil: „Bauer Ijat nic^t brilliert . . , aber i)er Kotec^ct, üblet

fann man [löj nietet pxobudxen." 5. oben 2, 329.

3) fjelfert a, a. 0. 6H0.

2) Jofepijs Bemerfungen finö oom ^6, Hooember: ebb. 6\2.

*) (Ebb. 58^.

5) <£bb. 588 u. f.
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VIII.

IDiffenfdjaft un^ £iteratur im engeren Sinne mürben

t>on ben Heformgebanfen ber alternben Kaiferin !aum geftreift.

TXod} einmal iaudjie ber plan ber (Hrricfjtung einer geklärten

2{!abemie in IPien auf. IDie iDenig ^ntexe'\\e fie bafür auf^«

brad?te, leieren uns bie Iafonifd?en Semerfungen, mit benen

fie HTT'j bie5be3ÜgIidje ^ericf^te ber Stubient^offommiffion

aufnatjm: „Das liat wo^l §eit, liegt mir nid?t fo am f^er3en"

unb „iiat gute XPeil". 5d?Iie§Iidj bat fie aber aud? bie gan3

fad^Iid^e unb fel^r begrünbete (EintDenbung, ba% bie oort^an*

benen Kräfte nidjt I^inreidjten, ein foldjes 3^ftilut in ;$Ior 3U

bringen. „©I^nmöglid? funnte mid? refobieren," fdjrieb fie

eigenljänbig auf einen fpäteren Oortrag ber ^offtelle, „eine

Acad^mie des sciences an3ufangen mit brei (Efjefuiten unb

ein 3U)ar wadexen profeffor ber Cljemie; roh tourben Iäd?er==

lid? in ber IPelt^)." Die Sadje blieb benn aud? biesmal auf

fid? berul^en. Von iljrem Perijältnis 3ur Literatur in biefen

fpäteren ^al^ten erl^alten u?ir einen Segriff, wenn roh be^

ad^len, ba% ii^re ein3ige be3eugte u)eltlid?e £eftüre 5d^IÖ3er5

„Briefu)ed?fer ift^), ber feit \7 75 erfd^ien: er ift !aum metjr

iiteratur 3U nennen; eine trodene Sammlung meift flati^

ftifd?er ini53ellen, 23erid?te über mer!tpürbige Hed^tsfälle, roie

ben be!annten bes ITIüIIers 2trnoIb in potsbam, lanbesfürft««

lidjer Perorbnungen u. bgl., !ur3 lebiglid? t»on politifc^em

3ntereffe. Hun ift allerbings fein gtoeifel, ba§ fie, wenn es

aud? nid?t gerabe nad?3uu)eifen ift, von ftaatspäbagogifd^cn

(Sefidjtspunften geleitet, bie 3atjlreid?en literarifd^en Perfud?e

in Öfterreid? 3U)ifd?en \766 unb ][780, u)ie fie namentlich in

ben §citfd?riften tjerüortraten, mit einem getDiffen 2tnteil r)er=

folgte; bies erbellt fdjon aus ber 2lu§erung, bie fie in ber

berül^mten Unterrebung mit £effing im 2{pril ^775 3U biefem

tat: „3<i? ^^iß tDoI^I, ba^ es mit bem guten (Sefd^mac! (bei

uns) nid^t red?t fort voilL" Wenn fie bann meinte, fie i^abe

1) ^cil a. a. Q). 367, 368. Setjr ttcffenö erinnert ^cil, ba% nadj ber

ituffaffung bes 1^8. '^alintlinnbetts fidj §n?ecf nnb ilufgabcn einer folc^cn

2l!abemie nicfjt über bas Prin3tp ber ausfdjlte§licf?en unb unmittelbaren

Hü^Iicf^fett für 5taats3a)ecfe crfjoben. Hur Ijieraus crüärt ficb and> bas geringe

ItTag Don '^niete\\e, bas ITTaria Cl^ercfia an bem piane natjm,

2) ^oumtcr, Van Sujieter als genfer, a.a.QD. \\7.



376 Dicrtcs Bud?. Vas mtet

bodj alles getan, was if^re (gtnfid^tcn unb Kräfte erlaubten,

fo Ijatte fte bamit voo^l bie Perbefferung ber 5d?ulen unb bte

mäßige prc§fretl^eit, öeren ficf? bie IDocfjenfd^riften ber Klemm
unb Sonnenfcis unb anbere berartige Probu!te erfreut t^atten

unb nocfj erfreuten, im Sinn^). Da§ fte „nur ein ^raueu'*

3immer" wav, wie fie an3u befcf?eiben I^in3ufügte, mar an bem
geringen €rfoIg geu)i§ nicf?t fdjulb: bie Stunbe Peutfcf)««

®fterreid?5 rr>ar eben nodj nidjt gefommen, unb, tjätte bie

Kaiferin itjren erften (Slocfenfc^Iag erlebt, fie wüibe il?n fo

tuenig üernommen I^aben, tpie i^r gro§er (Segner bie ITlorgen*

röte fal^, bie ber junge (Soetf^e über Deutfd^Ianb I^erauffübrte.

2In eine Berufung Ceffings nadi Wien aber ):iai fie tt)oI^l

faum je emftlid? gebadet. ^769, \772 unb \775 wat \a bie Hebe
baüon, ber Staatsrat (Sebler befüru?ortete fie, Kauni^ märe

nicht bagegen, r>ielleid?t aucf? ber Kaifer bafür 3U aewinnen ge*

ipefen. IPoran bie Sad}e fcfjeiterte, ifl nicfjt feft3uftenen*). über*

I^aupt mat fie gegen bie Berufung auslänbifc^er (Selel^rter ober

£iteraten unb gan3 befonbers, n>enn fie Proteftanten maren.

Der ininifter (Sraf pergen I^atte ^77^ in einer Denffcf?rift

über bie Derbefferung bes Scf^ulroefens u. a. aud? bie 2ln^

regung gegeben, für bas nad} il^m 3U errid?tenbe (J)berbiref*

torium bes Unterridjtstoefens einige (Selel^rte aus XJeutfd?*

lanb als Beiräte 3U berufen, etma Hamler, U)ei§e, Büfd^ing

ober 5ul3er, ber Staatsrat bies befürwortet unb nur an Stelle

bes 3U bejatjrten 2X>ei§e ben jungen Profeffor Hiebel oon ber

(Erfurter Unioerfität, u)o bamals audj IDielanb leierte, gefegt.

Die Kaiferin wat 3uer^ eincerftanben, unb mit ber Berufung

Hiebeis n>urbe ber 2tnfang gemadjt, ba Kaunit; ihn balb

barauf als Profeffor für bie Kunfiafabemie r>orfd?Iug (Ho*

oember ^77 0- 2Iber ein (Erfurter ^uguftinermönd?, ber nad^

Wien gefommen mar, I^atte ben Beid^trater ber Kaiferin uor

Hiebel als einem „freifinnigen unb lieberlidpen HXenfd^en"

*) Vet Bericht über öic 2Iubicn3 finbet fidj nid?t, wie man aus fo man*
djex J»ct 3aljlrctc^cn beiläufigen ^rroäljnungen berfclben fdjiiegen fönnte, in

ben Briefen leffings, fonbem in ben ITTitteilungen, bie beffcn Sruber aus

bem Had?Ia§ bes[elben oeröffentlidjt Ijat: (S. (E. Ceffinas Ceben nebfl feinem

nod? übrigen lit. Hac^Iag, Ijetausgegebcn pon K. (S. £effing (^795—95)

;, deil 360 u.
f.

2) (Eric^ Sdjmibt, fcffing, 3. 21aflagc (^909) 2, ^^T n. f.
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q,ewan\i. Da^u voat b'ie 5cfjmaf^fd?rifi eines Heibers aus

0berfacf?fen ge!ommen, ber felbft gern bie Stelle gel^abt t^ätte,

in ber Hiebel 3ugleid? mit lüielanb, IHeufel (profeffor ber

(Sefd?idjte in (Hrfurt) unb Satjrbt als 3Ü3eIIofer ^reigeijl unb

€pi!uräer be3eidjnet wurbe^). Dies I^atte ber Kaiferin einen

foldjen Sd^recfen eingejagt, ba% fie fofort an pergen einen

§ettel mit ben genannten rier Hamen fanbte unb ba3u bie

!ategorifd?en tDorte fd^rieb: „3<^ ^w§ il^me aüertiern, ba%

feinen von biefen Benannten niemals geftatten !unnte, tjiel^er

fommen 3U laffen; mittjin feinen Secretario 3U aüertiern unb

roann fcfpon einen 3ugefd^rieben tporben, märe ab3ufagen2)."

Pergen, ber an bie anbern brei nie gebadet Ijatte, voav toegen

Hiebeis feijr betroffen; er fud^te bie Kaiferin über biefen 3U he^

rul^igen unb ^ürft Kauni^ unterftü^te il^n; er beantragte,

Hiebel fein 2Imt an ber 2lfabemie antreten 3U laffen, il^m aber

3U bebeuten, ba% er fogleid? entlaffen unb abgefdjafft voetben

folle, tpenn er fid? in Sdjrift ober Hebe etroas 3ufd?ulben

fommen laffe. Die Kaiferin aber antujortete: „<£t^ als Hiebel

fid? nit legitimieret, fo lange fann itjn loeber I^ier nodj in Dienft

I^aben." 2IIs Hiebel nun im ITTai \772 in IPien erfd^ienen voai,

Ijatte iljm ber 5taatsfan3ler bie ^ebenien, bie gegen il^n

iralteten, mitgeteilt unb er barauf eine umftänblid?e Hed^t*

fertigungsfdjrift eingereid^t, bie Kauni^ „'^^^d?* unbegrünbet"

gefunben; er I^atte ber Kaiferin Dorgefdjiagen, bie Schrift

enttDeber ben Staatsräten, bie für bie Berufung Hiebeis

geftimmt Ijatten ober „f^nft einem anbern oernünftigen unb

geredeten tUann" 3ur Unterfud^ung 3U übergeben. Dod? bie

Kaiferin tjatte pon Hiebel nidjts mel^r roiffen wollen: „3^?
fann nidjt überneljmen, biefen Viiann tyex an3uftellen," fd^rieb

fie bamals an Kauni^ 3urü(f, „ber ^ürft wirb alfo feben,

toie am leidjteften man pon felben fann Iosn>erben; roenn

il^m audi auf einmal etroas geben follte ober eine Penfion

fontinuieren, fo werbe mir alles gefallen laffen, umb mic^

feiner 3U cntlebigen. Wenn er aud} fatljolifd? werben wollte,

^) 21. IPoIf, (ßefc^ic^ilic^e Silber aus (Öficrreit^ 2 (^880), 326.

*) öußtfi oon f)elfctt mitgeteilt a. a. ®. x, 23«^. ITtit öem „Secretario"

ifl ber prioatfefrctär bes (Srafen, Sircfenjtorf, gemeint, ber bamals in Dcutfc^«-

Icnb reifte onb ben Jluftrag Ijatte, ficf? mit ben von pergen nnb bem Staots-

tai empfoljicnen perfonen in Pcrbinbnng 3x1 fe^en.



378 Pierks Bud]. Das 2tlter

funnte micf? nit entfcf?Ite§en, it^n Ijier als £et}rer 3U beljaltcn;

iiah nit r>or gut befunben, bicfes im Hat Dor3unet^mcn^)."

itifo nidjt einmal in ben Staatsrat I^atte fic bie Sadje bringen

unb aud) pon einer PertDenbung Hiebeis in(SaIi3ien, bieKauni^

fpäter porfd/Iug, nid^ts I^ören toollen. Der arme Profeffor,

ber feine Erfurter Stelle aufgegeben I^atte, voax mit ^ooo Du=

!aten unb bem Oel eines faif. Hates abgefertigt n)orben

unb burfte als Prir>atgelel^rter in tPien bleiben; er )ciat bann

Ijier nod? 3U £eb3eiten ber Kaiferin im 2luftrag ber Kunft=

afabemie, ben il^m Kamii^ r>erfdjaffte, bie erfte 2iu5gabe von

IDincfelmanns (Sefdjidjte ber Kunft bes 2IItertums beforgt,,

beren IHanufBript aus bem Viachla% bes Perfaffers in ben

Sefi^ ber 2tfabemie gekommen XDai. Die Kaiferin aber mod^tc

bind} biegen Porfall in il^rer 2tbneigung gegen bie £iteraten

aus bem Heid? beftär!t vooxben fein, unb fo tr>ar fie tpol^l aud?

gegen bie Perfudjung geroappnet, ben fo üiel bebeutenberen

£effing, ber ja aud/ nicht über jeben Perbadjt bes ;$reigeifter^

tums erl^aben tüar, nadj IPien 3U 5ie{^en.

(Ein toidjtiger flaatspäbagogifd?er ^aftor ber ^ufHärungs^

3Ctt tDar, nidjt etu^a bIo§ in ©fterreid/, fonbern in gan3 (Europa,

bie §enfur. £^atte fie früljer bIo§ bie 2lufgabe geljabt, bie

Perbreitung ftaats= unb reIigionsgefäijrIid?er Sd/riften 3n

tjinbern, fo ftedte fie fi(i? je^t ein weiteres §iel, Iie§ nur burd?*

gelten, was einer „üernünftigen Den!art", einer auf biefe ge*

grünbeten IHoral unb einem geläuterten (Sefcfjmac! entfprad?.

3n biefem Sinn t^atte lange 3^^^^ (Serfjarb van StPieten als

^enfor gen)irft. ZTidjt nur bie UTonardpen unb IHinifter I^ielten

gro§e Stücfe auf biefe 2trt üon genfur, aud? uiele unter ben

Sd?riftfteIIern : Sonnenfels 3. ^. rief gegen ben f^ansn)urft

bie poIi3ei 3U £?ilfe. 2ludj IHaria Cl^erefia war fel?r für eine

ftrenge genfur; bei itjr !am nocfj eine ftarfe 2lbneigung gegen

eine gan3e Iiterarifd?e (Sattung ba3U, bie ber Satire. 2IIs

il?r Pan Swieien ][765 bie ^ulaffung einer in Bayern erfd/ei^^

nenben periobifd?en Sdjrift empfat^I, in ber man, wie et fagte,

„in gan3 angenel^mer, aber bod? nadjbrüc!Iid?en IPeife ben

bortigen Dialeft unb bie £äd?erlid?!eiten ber 23eu)oI?ner cer^

fpottete," ging fie nid?t barauf ein, wie fet?r fie fon^ bas Urteil

1) lüolf a. a. ®. 3^2 (^tugufl ^772).
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Van Smieiens fc^ä^te: „Die Welt ift je^t fo Ictd^tfertig/'

fd^rieb fie itjm, „fo wenig, ipot^ltpollcnb ; alles voitb ins £acf?er^

lid^e gebogen unb als Bagatelle I^ingeftcIIt. Unfere Deutfcf^en

oerlieren I^ieburd? 5ie befte ^igenfd^aft, Me fie befa§en: ein

tüenig fd^merfällicj unb raulj 3U fein, aber gerabe, n)aljrl^aft

unb fleißig. . . . 3^? für meine Perfon liebe bas alles nid^t,

ipas man '^xonie nennt. Hiemals tr>trb irgenb jemanb burd?

fie gebeffert, n)oI^I aber geärgert, unb id^ tjalte fie für uncer^

einbar mit ber £iebe bes Hädjften. VOo^u bieget ^eitoerluft

für biejenigen, bie beriet fd^reiben unb lefen? (Hs gibt ja nod^

fo üiele gute Dinge, ipeld^e uns abgelten; auf fie iönnie unb

follte man fid? »erlegen. . .^)" Hur wenn fid^'s um il^re eigene

Perfon Ijanbelte, wat fie nad^fidjtig, unb Sd^lö^ev cerfünbigte

einmal rül^menb in feinem „Briefmedjfel": „pre§freil^ett r>on

IlTaria Cijerefia gefd^ü^t^)." €in gemiffer Hautenftraud?')

I^atte ^779 eine felbftoerftänblid? fel^r apologetifc^e Biograptjic

ber Kaifertn t>eröffentlid?t; ber obengenannte Hiebet mies in

einer eigenen Sd^rift nid?t nur nad}, ba% Kautenftraud? bamtt

ein Plagiat an ber fran3Öfifd?en £ebensbefd?reibung ber Kai=

ferin bes 2tbbe ^romageot perübt Ijabe, fonbern 3iet^ ifjn audj

grober Ijiftorifd^er unb geograpf^ifdjer t)erftö§e. Hautenftraud^

TPanbte fid? an bie "Seii'oxbe mit ber Bitte, bie Kriti! Kiebels

3u t)erbieten. Die Sad^e !am bis 3ur Kaiferin, unb biefe, ob*

woiil fie boc^ geoi^ nidjt für Hiebel eingenommen ipar,

entfd^ieb: „Hautenftraud? foll feine Prioattjänbel mit benen

bes Staats nid^t cermengen. Sinb bie iljme pon Hiebel ge*

machten Dorwürfe gegrünbet, fo tjat er fold^e unb noc^ ein

XHel^reres perbient. Sinb fie nic^t gegrünbet, fo 3eige er es

bem Publico unb befd^äme baburd? feinen (Segner als einen

Perläumber. Diefe meine Hefolution ift beiben CEeilen befannt

3U machen unb ber Per!auf bes Hiebelfc^en Drudes otjnc alles

Bebenfen 3U geftatten*)."

1) 2tmcttj 9, ^65, 273.

2) 21m 3;. tlTärj H780.

') Hicfjt 3U pcriDcdpfcIn mit bem 2lbt Kautcnfiraucf?.

*) Sd^iö^ex ift ipot^I bnxd) Hiebel 3ut Kenntnis bicfec Hefolution ge*

iangt; er gibt bcn 2\. 3änncr ;780 als Datum.
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<2s ift nid^t 3U leugnen: fo umfaffenb unö tief einbringend

bie dätigfeit ber Kaiferin auf bem gefamten (Sebiet bei inneren

Dermaltung aud? in biefer Periobe unb bis ju il^rem Cobe
gemefen ift: eine 2IbnaI^me an Energie, (Hntfd?Iu§fäI^igfeit^

5elbftänbig!eit bes Urteils ift bod? rDaI^r3uneljmen. Hid^t nur

3ofeplj üagte barüber gelegentlidp, bie Kaiferin felbft fütjite

es unb äußerte fid? barüber mieberljolt ol^ne Hücfl^alt, am ein*

gel^enbften t>ielleid?t in jenem ^rief an mercy im HTai 1775,

n>o fie il^m von ben 5dju)ierig!eiten anlä§lidj ber Hobot*

regulierung er3äl^lte: „Sie werben mid? oerbammen, ba% \dj

ba n\d}i ©rbnung fd^affe," meint fie; „barüber Iie§e fic^ üiel

fagen. ITTein Filter, meine Kranff^eit, meine 2lbfpannung nad?

bem Cobe meines ang,eheieien f^errn unb ITTeifiers i^aben

mid? 3iDei 3<^^'^^ tjinburd? gan3 paffio gemad^t. Seitl^er aber,

ba id? faft alle ItTinifter meines Vertrauens, faft alle meine
^reunbe cerlor, Ijabe id? nid?t metjr in jenes (Sleid^geroid^t

!ommen fönnen, aus meldpem mein perfönlidjes Unglücf mic^

gebradjt liai. Die §ärtlid?!eit unb bie Sdivoädfe einer alten

^rau Ijaben bas übrige getan . . .^)" 3^ biefer €rfenntni5

lag ja bie VOui^el iljrer immer mxebex auftaud^enben Hücf*

irittsgebanfen. Bisweilen fteigert fic^ bas (Sefüljl iljrer Sd^wäd^e

3u einer völligen Hefignation; fie gibt es auf, gegen bie Bos*
t^eit ber £eute, bie fie fennt, an3u!ämpfen: es nü^t ja nid?ts!

<2in P. (Srafer in Kremsmünfler toirb von feinen Porgefe^ten

©erfolgt, weil er il^r Sd^riften 3ur Sd^ulreform eingefd^idt I^at;

(Sreiner bittet, fie möge itjn baburd? fd^ü^en, ba% fie ibm burc^

ben Sanbesljauptmann unb ben Tibi iljre §ufriebenljeit aus*

fpredjen läßt; t>ielleid)t roerbe bies ber Verfolgung bes Paters

ein <^nbe madjen ober fie milbern. Die Kaiferin antwortet

barauf nur mit einem müben: „®ber metjr perfolgt." Vdi^"

trauen, bas urfprünglid? nid^t in il^r lag, gewinnt immer me^r
Haum in il^rer Seele: „(£r traut 3U oielen £euten/' warnt fie

(Sreiner, „alles ift Sosl^eit unb 3Titereffe." 2lud} bies I^emmtc

üielfad? bie (Eätigfeit il^rer legten 3<^^i^^- 2tber wenn audf

il^r tDille gefdjwäd^t war, bie Kraft iljres (Seiftes war noc^

biefelbe wie in jungen 3<i^i^ß"- ^odi ^779 fonnte (Sreiner,

ber nid^ts weniger war als ein Sc^meid^Ier, gelegentlid? einer

*) 5. oben 2, 350.
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<Entfc^et()ung, bie fie in einer Uniüerfitätsangelegenl^eit fällte,

von iljr rül^men: „(£s beftätiget (bies) bie fo oft bemiefcne

unb mir lief ins £^er3 gefd/riebene IPat^rl^eit, ba% b'ie neueften

€ntfd?Iie§ungen, öie (2. IH. in mic^tigften Porfallenl^eiten

allein fd^öpfen, gen)i§ unenMic^ allen jenen Hefolutionen

t)or3U3ieI^en feien, öie Jlllertjöd^ftberfelben von ^iixen Itliniftern

unb Staatsräten an bie ^lanb gegeben rperöen^)." Unb
ftaunensmert ift auc^ bie Hafd^ljeit, mit ber fie immer nod^

3u arbeiten ücrftanb unb bie Unperbroffent^eit, mit ber fie

fid? in alle (Hin3eII^eiten aud? bes trocfenften 2l!tenftücfes ein*

Iie§: nidjts erfdjien il^r ba 3U langtpeilig ober 3U fleinlid?.

2lm 5d?Iu§ eines protofolles ber Stubieni^offommiffion, in

bem über adjt r»erfd?iebene (Segenftänbe berid^tet ipar, finbet

fid? bie Semerfung von itjrer ^anb: „Künftig in Einfang bie

2In3aI^I beren Puniien fe^en, wie aud} ber Humero 3U benen

2tntn?orten, roie es tjier beigefe^t." Qlatfäd^Iid? tjat fie nic^t

nur 3u jebem ber belianbolien (Segenftänbe ber Heilje nad} am
"Ranb eine Hummer beigefe^t, fonbern aud? unter bie ^tuf*

fd?rift bie §al^l 8 ! Sie „fanb es alfo nic^t unter it^rer tOürbe,

ber f^offommiffion es mit eigener £^anb 3U 3eigen, toie fie

es mad^en muffe, um ein ProtofoII gefdjäftsmä^ig ein3u==

rid^ten^)."

(£nblid? xvai it^r nod? eine anbere (£igenfd?aft il^rer 3ugenb'=

3eit treu geblieben: ber perfönlid^e lUut. Don ber pt^vfifd^en

Sd?re(fl^aftig!eit, bie fo oielen alten grauen anljaftet, 3eigte

fie nie eine Spur. ^772 fd^eint it^r jemanb mit einem 2lttentat

gebroljt 3U Ijaben. „Der lUenfd? ift gett>i§ ein Harr ober rafenb,"

fdjrieb fie barüber an ben Statttjalter üon Hiebieröfterreic^,

(Srafen Seilern, bem bie PoIi3ei in IPien unterftanb, „wann
man einen fold^en Streidj füt^ren rüill, fd^reibt man es nic^t

unb laffet feine §eit 3U Dorfet^rungen. 2tII bas melbe, bamit

man bie Sad? nic^t importanter anfielet als fie ift unb nur

nid^ts tranfpiriere. 2ül übriges laffe il^m über, wie gar fein

graues ^aav roegen biefen befommen merbe." Unb ebenfo

^) Si^ungsbcricfjtc 30, 35 ^.

*) f^clfert a. a. (D. 293 u. f. in einem feljt letjtreidjcn (Ejfurs „IHatia

Cl^ercfia als <Sefd?äftsmann". öbettjaupt öatf Belfert als berjenige gerütjmt

ipetben, ber neben Karajan unb d r 2Imetfj bas ibefen ber großen Kaifetin

am be^en erfannt unb in einseinen öesügen auc^ bargejiellt Ijat.
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unet\d}Toien ücrl^ielt fie fid?, als ibr !ur3 cor il^rem S!ob von

einem angeblicf^en Komplott 3el^n junger Sdivoei^et berichtet

XDutbe, öie ficf? nadj IDien begeben bätten, um bort „einen

großen Streid? 3U üollfüljren". Kauni^ fcbrieb ibr, ba§ er bie

Sad^e bod? für fo roidjtig Ijalte, um fie fogleid) barton 3U be^

nac^rid^tigen unb bie poIi3eibeI^örbe 3ur Ergreifung aller

nötigen Dorfidjtsma^regeln auf3uforbcrn: „(Sar nid^ts 3U

tun", entfc^ieb aber bie Kaiferin, „in benen ^aiixen, wo mz\{^

reres an mir gelegen, feinb meljrere foId?e (£r!Iärungen, bie

niemals in nidjts beftunben . .
.*)"

$)a0 itnbt

2Jm 29. Hoüember \780 abtwhs gegen 9 Uljr n)ar biefes

gro§e Pafein üollenbet. IX>ie fid? IHaria Ct^erefia lange üor

ber geit alt fütjite, fo ftarb fie frül^: 63 "^alii^ — was für ein

2tlter ifl bas in unferer {^eutiger Sd^ä^ung, nac^ ber bas Bibel*

iDort oon \>t\\ 70 '^a\it^n, bie bes IHenfdjen 'i^h^yx, wtnvJs

\\o(ii fommt, erreid^en foll, feine (Seltung längft verloren f^at

!

Sie trotte nod? 20 '^a):\x.t unb mel^r leben l'6n\\<in, unb (Öfter*

reid? tüäre t>awn r»ielleid)t mand^e fd^toere Krife erfpart ge*

roefen. 2lber um it^rettoillen bürfte man iljr bas nid^t gc*

iDÜnfd^t I^aben: fie Ijätte il^re 3tDei älteften Söl^ne cor fic^

gerben, iljre jüngfie Coc^ter bas Slutgerüft befieigen feigen.

Die im roefentlic^en gleid^Iautenben Beric^te^) über il^rc

legten Cage unb Stunben geben faft nur typifd^e ^üge. Sie

1) 21metlj 9, ^^2.

*) (Es fommen in Bctradjt: bie Delation ber (£r3ljcr303in ITtariannc,

bie fic^ Ijanbfcfjriftlic^ im Kloftct ber (Elifabetljinerinncn 3U Klagenfurl be=

finbet, in bcutfdjer Spradje abgefaßt, bei 2lmetlj='(5effroY 3, ^92 u. f. in

fran3Öfifdjer öbcrfe^ung gegeben; bie Erinnerungen bes <£r3tjer3ogs 2ZIbert

oon Sad?fen (fran3Öfifd? in ber 2llbertina), 3uerft üon 2t. IPoIf benii^t, ferner

ein 23rief ber ^ürftin £eopoIbine £icdjtenfiein (an loen?) bei U?oIf, €r3*

Ijer3ogin «Iljrifiinc 2, 22 ^ u. f.; enblic^ (£oje 2, 560 u. f.
nad? ben Depefdjen

Keittjs unb „prioaten Informationen aus tDicn". 2luf biefen Beridjten be*

Tuljt bie Darjiellung bei 2imetlj ;o, 72'^ u. f.
— Die offisielle Cobesnad^ricfjt

in ber „EDiener geitung" (fo Ijie§ bas alte „ICienerifdje Diarium" feit \. Jänner

)1780), d. d. IDien 2. (£l^riftmonat ^780, befdjränft fic^ auf bie !ur3C tlTit*
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jtath mit bet Raffung einer f^errfc^erin nnb frommen Ctjriftin,

in ben (SefüI^Ien einer 3ärtlicf?en IHutter, öie r>on il^ren Kinbern
einen 2Ibfd?ie5 für lange geit nimmt, in 5er 5orgIic^!eit einer

guten f^ausfrau, 5ie bas 3t?rtge ben (Hrben tDoIjIbeftellt unb
in aller ©rönung I^interlaffen tpill. (£s roar iljr fein leicf^ter

Coö befd?ie5en. 5djrec!Iicfjc (Erfticfungsanfälle quälten fie bis

3ule^t. „5in5 bas öie legten eigentlid/en QIobe53Üge?" fragte

fie ben 2tr3t nad? einem befonöers I^eftigen 2tnfaII. „VieU
leidet nid^i bie legten", anttportete öiefer. „So muffen fie fel^r

fd?n)er fein!" feuf3te fie. Sonft Ijatte fie feine Klage. Sie

fül^lte bas 2lbfterben ber (SIie5ma§en unb eine töblidje Kälte

oon ben ^ügen aufzeigen unb beutete fie ridjtig als Dor==

3eic^en bes naiien €nbes. Die legten Saframente empfing fie

üollftänbig befleibet, mit bem 2Pitu)enfd?Ieier ang,etan, im
23etfcf?emel fnienb; bettlägerig mar fie aud? am legten Cage
ber Kranfl^eit nid^t. Sie betpaf^rte bas Seu)u§tfein bis 3um
(Hintritt bes Cobes, iDoIIte es aud? beroal^rcn. „^df vo'xli nidjt

fd^Iafen," fagtc fie in ber legten Had?t, als man fie bereben

tDoIIte, fid? ein toenig bem Sdjiummer I|in3ugeben, „idj tr»ill

ben Qüob fommen feljen." Kur3 becor er fam, erl^ob fie fid;»

Dom ietjnftul^l, tat einige Sd^ritte 3um Hul^ebett unb ftür3te

bort 3ufammen, lebte aber nod?. 2Iuf bie ^rage bes Kaifers,

ob fie nid^t fd?Iec^t liege, fagte fie: „3a, aber gut genug 3um
Sterben." Diefes fc^einen il^re legten lt>orte geu>efen 3U fein.

Von listen legten 2lnorbnungen be3og fic^ nur eine auf bie He*
gierung: fie üermad?te bem Hormalfc^ulfonbs ^ooooo (Sulben.

Die eigenljänbige Kefolution barüber finb bie legten feilen,

tcilnng, ba% bie Kaifetin „nad^ einer fur3 gebaucrten, ftanbijafi ausgetjal*

ienen fc^rocren Btuftfranfljcit aus bem geitlidjcn in bie croige (Slücffcliafeit

abgefotöert wutbe"; bann folgt bie Jtnfünbigung ber Jlufbal^rung unb bie

£)oftraueranfage; pon bem Derlauf ber Kranf^eit unb bem fjcrgang bes

Cobes ntd?ts. 3" ^^^ lOiener Stabtbibliotljef finbet ficf? ein von 2lmetii

n\d)t benü^ter gcbrucfter Banb „Sammlung mer!ipürbiger Jiuffä^c unb
Zlac^ricfjtcn über ben (Lob ber Kaiserin JTt. Ctj." (£in3 ^780, ber einen

fur3en Seridjt ber (Erlanger Healjeitung (im 2(u53ug aud? feparat unter bem
Gitel „Ctjerefiens (£t]riften* unb fjelbentob", ebenfalls in biefer Sibliottjef)

mit apofrYpl?en „legten IDorten" ber Kaiferin, metjrere (Erauerreben {von

Sonnenfels, Hautenftraud?, ^r. Pon (Erencf) unb 3aljlreidje (Erauergebid?tc

enttjält. Bemerfensnjerte §ügc, bie fid? in ben oben bc3eid?neten Quellen

nidjt fänben, überliefern fie nic^t.
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6t€ fte gcfdjrieben l^ai; bei gal^Imeifler ücrmerftc barauf Cag
unö Stunbe: es n)ar 6er 28. Hoüember um 5 Uf^r nacf^mittags.

Was von ben ^änbeln bei politifd^en Weli, in bie fte einjl

fo tief perftridt ipar, an it^r ®l]r geüungen Ijaben mag, iiat fie

ipoi^l faum mel^r innerlid? berüljrt. Die legten ^eitungs*

bläiietf bie fie fal^, entl^ielten meift Hadjridjten über öen Krieg

bei ^ran5ofen, Spanier, ^ollänber gegen bie (Englänber, ber

ficf? an bem 2Iufftanb ber norbamerifanifd^en Kolonien ent=

3Ünbet I^atte; bie Belagerung pon (Gibraltar, bas pon £orb

(Eliot tapfer uerteibigt mürbe, Ijielt fd^on feit bem Porjai^r

bie IDelt in Spannung, bei St. Dincent I^atte ^tbmiral Hobney
cor !ur3em bie fpanifd?e flotte befiegt, in 2lmerifa roaren

nod? unentfd^iebene Kämpfe. Die Sympatljien ber Kaiferin

iDaren Don Zlnfang an metjr auf ber fran3Öfifdjen Seite ge=

ipefen, aber für bie 2{meri!aner als Hebellen gegen itjren pon
(Sott gefegten König tjatte fie !eine. Dodj nun fal^ fie bies tpol^l

alles nur tpie ein am 2lbenb fernab3iel^enbes (Sen>öl!.

Die 3ngfie il^rer legten '2>a):iie über bie Derantiporlung,

bie fie im 3ßTifeit5 ertpartete, tjatte fie pöllig aba,etan; fie per-

traute feft auf bie Sarmljer3ig!eit (Sottes unb waz g,an^ rul^ig.

Die (Emigfeit erfdjien il^r tpoljl in ber (Seftalt, wie bie fatt^o*

lifd^e Kird^e fie il^ren (Släubigen fd^ilbert. Wenn i^v großer

Hebenbutjler bas ^en\eiis halb ein tanb leerer Cräume fdjalt,

balb als ben 0rt eines berou^tlofen 2IusruI^ens pon aller

(Erbenmüfjfal pries, fo wav es itjr ber £)immel ber alten from*

men IHaler: ba ipar <Sott Pater in ber I^immlifd?en (Slorie,

il^m 3ur Seite (£i^rif^us mit bem Kreu3, barüber bie Ijeilige

Gaube, baneben unb ftufentpeife tjerab in immer niebrigeren

Hegionen bie Jungfrau mit it^rem (Sefolge Pon tjeiligen IlTän*

nern unb grauen, Sifd^öfen unb Hittern, ITTöndjen unb

^Tonnen. Unter il^nen mar es ber 2tpofteI ^Inbreas, bem iljre

le^te 2tnbad?t galt. Die Kird?e feiert fein 2tnben!en am 30. Ho*
pember, unb am Dortag, bem, tpo fie ftarb, meinte fie: „(£r

tpirb fommen, mid? Idolen"; fie I^atte, mir miffen nidjt marum,
in il^rer legten ^eit ein befonberes Dertrauen 3U biefem, rief

il^n in allen ii^ren £eiben an. ^ber iljre Dorftellung Pon ber

<£tpig!eit mar bodj mit biefen Ijimmlifd^en (Seftalten gemi§

nic^t erfd^öpft; fie I^offte in it^r alle bie geliebten 3^ngcn
mieber3ufel^en, bie por iljr ^hinübergegangen maren, alle bie



Das €nöc 385

in fefigct (Sctoigt^eit 3U etvoavien, bie ftc je^t im trüben (Erben*

leben 3urü(flaffen mu§te,

Sie Ijatte ben Siroft, ba§ iljr Don ben 3el^n Kinbern, bie

fie nod) he\a%, fünf in if^ren legten ^ag,en 3ur Seite maren:

bie Söljne 3of^P^ tinb IHajimilian, bie Ödster IHarianne,

€lifabetlj unb HTarie (£Ijriftine, ba3U ber SdjtDiegerfoijn, ben

fie fo liebte, ^er303 2tlbert. 2lls fie an einem ber legten 2lbenbe

alle fdjiDeigenb unb traurig um fie fa^en, fagte fie: „(Slaubt

nidfi, ba% id} eucf? je^t ipeniger liebe, me'ü i^r midj fo rul^ig

feljt; aber ic^ liabe eud? alle (Sott aufgeopfert." (Es ujar bies

eine £iebIingsüorfteIIung nietet erft itjrer fpäteren ^alixe, ba%

es bas grögte Perbienft vor (Sott fei, iljm alle irbifcf^en Hei^

gungen, aucf? bie ebelften, auf3uopfern; aud? it^re (Erbauungs-^

büd^er empfatjlen bies, ben 2tufgeopferten felbft meinte fie

bamit bie tjödjfte IPoI^Itat 3U ermcifen. ZTad? ber legten (Ölung,

ber alle Kinber unb it^r engerer J^offtaat beimol^nten, blieb fie

mit bem Beid^tcater eine Diertelftunbe allein, bann rief fie

jene 3urüc!, !ü§te unb fegnete fie alle. Hur Zo\^pk ^^i^^

noc^ bei il^r, er vo'xd} aud? bie legten Häd?tc nic^t aus il^ren

(Semäd?ern. iner!u)ürbig, ba% fie, bie fonft nur beutfdj mit

ben Kinbern fprac^, mit bem Sot^n fran3Öfifd? rebete: man ):iat

es als bas einsige §eic^en einer beginnenben Crübung bcs

Sett)u§tfein5 gebeutet. IDas fie mit iljm befprod^en iiai, ift

nidjt überliefert; er I^at es nidjt aufge3eid?net.

Die le^te Raffung il^res deftamentes trägt bas Datum
bes \5, ©ftobers ;780. Die ftanbesgemä^e Derforgung il^rer

Kinber tpar längjt gefiebert, fie eri^ielten nun nur mel^r

<Sefd?en!e. ^of^P^! konnte fid? aus ben Kunftgegenftänben

unb Büdnern, bie fie befa§, ausmäljlen, voas er mollte;

bann folltcn fid? bie Cöd^tcr in il^re ^tnbadjtsbüd^er teilen,

bem Sd?n)icgerfof]n fiel iljre priüatbibliotl^ef, §eid?nungen

unb Silber 3U. 2IIIe Perfonen il^rer Umgebung unb itjres

Dienftes rvaien mit Legaten unb 2tnben!en bebadjt. Sie

traf aud? alle 2{norbnungen für il^re 2Iufbatjrung unb bas

leid^enbegängnis, bas fie einfad^er ujollte, als es fonft I^er'=

lömmlid? voax. Befonbers betonte fie, ba% !eine ö^rauerrebe

babei gel^alten tt>erbe.

Sie ftarb, mo fie bas £tdjt ber tPelt 3uerft erblic!t tjatte,

in ber IDiener £)ofburg, in einem (Semac^ bcs £eopoIbinifc^en

«glia, maxia V^ttt^a. II. 25 G
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Staues gegen ben großen Burgtjof 3u; es trirö nod? als

iiixe Sterbeftätte 9e3ei9t. (Es trat ein trüber, regnerifc^er

Q^ag: „Scfjlecfjtes lüetter für eine fo lange Heife", ijattc

fie nodf gefd?er3t. 3^ i^^^i^ Umgebung Ijerrfcf?te bumpfe
Crauer: „3<^ erinnere mic^ nod? biefer ängftlid^en Cage
fel^r molil" er3äljlt Karoline pid^Ier, „fie lafteten felbfl auf
uns Kinbem burd? ben Heflej unferer (Eltern unb ^reunbe^)."

2IIs fid? bie Kunbe von itjrem ^ob in ber Stabt verbreitete,

follen fid? im VoU Stimmen ber Sefriebigung geäußert

iiaben, iDeil bie Cran!fteuer, beren (Einfüljrung man nid?l

mit Hnredjt Ijauptfäd^Iid? itjrem Setreiben 3ufc^rieb, äu§er^

üerlja^t tDar. 2tber fo vo'ie bei it^rer QH^ronbefteigung bie an"

fänglidje IHi^ftimmung balb in G^eilnal^me unb Beounbe*
rung umgefd^Iagen Ijatte, fo widmen je^t biefe niebrigen unb
ungered?ten Hegungen ber ^reube balb ror ber (Hrfenntnis

bes Derluftes.

2lm 2. De3ember fc^Ioffen fid^ Sarg unb (Sruft über

ifjrer fterblidjen £^ülle. Sie rul^t an bei Seite itjres (Semaljls

in bem präd^tigen Sarfopl^ag, ben fie üon bem Silbl^auer

JTCoII fd^on längft liaiie bereiten laffen unb ber ben ^t^ren«»

pla^ ber (Sruft einnimmt, voie er burd? eine (Erweiterung

ber Häume 3U)ifd?en 17^8 unb ;753 gefd^affen iDurbe, Die

Dede, bie il^n überwölbt, ift oon pauI (Eroger mit ^resfen

ausgefd^mücft, toeldje bie t)ifion bes propljeten (E3ed?iel oom
(Sräbergefilb 3um Dorwurf I^aben. 2J[uf bem Dedel bes ge-

waltigen Doppelfarges aus §inn finb bie Figuren bes Kai«'

fers unb ber Kaiferin in I^albliegenber Stellung bargeftellt,

nid?t in ber Hulje bes CCobes, fonbern wie in freunblic^em

(Sefpräd?, 2Iuge in 2Iuge gerichtet, gu it^ren f^äupten fielet

ein (Engel mit pofaune unb Sternenfrone^). 2ln bei Pforte

ber fd^mudlofen KIofterKrc^e, bie in itjrer (Sruft ben £eic^nam

HTaria Q^Ijerefias birgt, flutet t^eute bas gro§ftäbtifd?e teben

ad^tlos vorüber.

Der IPiberljall, ben il^r Q^ob in ber tPelt fanb, war nic^t

fo ftar!, wie man itjn bei ber (5rö§e il^rer perfönlid^feit unb

Sd^idfale erwartet tjätte. ^voat ba% biefe nic^t fofort üon

^) PenftDÜtbigfeiten, Hcnc itosgabc con Blümml \, e\ n. f.

») IDoIfsgruber, Die Kaifctgruft 2H u. f.
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iaufcnö gcitungsfd^reibcm 3erfc^tDä^t tDurben, 5afür tfi fie

el^er glüdlic^ 3U preifcn. 2tber aud? von öenen, öie berufen

gemefen tpären, über bie getraliige (grfd^einung itjrer §eit

ein Woxi 3U fagen, fd^tDiegen öie nteiften. Hur Klopftoc!

mclbete fidj gleid? mit ber be!anntcn <Dbe „3^^ Cob"^). ITXit

einem tpeljmütigen 2t!!orb fe^l fie ergreifend ein:

Sdjlaf fanft, bn (Srogtc beines Stammes,
iDeil bu bic tnenfd?Itdjfic iDarfi:

bas iDarfi bu, unb bas gräbt bie emftc (Scfc^ic^te,

bie Siotenric^terin in iljre (Reifen . . .

JlBcr halb gleitet ber Dichter in fentimentde Hieberungen

J^erab; nur 6ie Berufung König ^riebric^s mad?t noc^ <S.mbvud:

^tiebric^ mag fein graues fjaapt

£)infcnfen in guhmft: ob von iljm

(Srreidpung melbcn rocrbc

bie ^el^en\d^x\^t ber (Eotenric^terin.

"Dann üerflingt ber (Sefang mit einem matten (Einfall. Heben
Klopftoc! melbete fic^ (Oaubius, ber „JJsmus" bcs IDanbsbecfer

3oten, mit einem 3rDar f^er3lid? unpoetifdjen (Sebid?t, bas aber

iDat|rfd^einIic^ ben Beifall ber Perftorbenen etjer gefunben

I^ätte, als bie I^odjtönenben (Dben ber Hadpal^mer Klopjtocfs:

„Sie macf?tc ^i^ebenl Das ifl mein (Sebic^t,

IDar HTutter itjres Dolfs unb iljres Dolfes Segen
Unb ging getrofi unb guter guocrfidjt

Dem Q^ob als iljrcm ^reunb entgegen.

Zd) n)ei§ gcn)i§, iljr örabftein brücft fie nic^t.

Sie machte ^rieben: Das ifl mein (Scbidjtl"*)

^) Sie erfcfjien bereits in ber Hummer ^05 rom 30. De3cmber ^780
in ber „lüiener Leitung", bann „nacf? einem oom Didjter oerbeffertcn 2lbbrud"

im ;Jebruarljcft pon ^78^ bes „Deutfc^en HTufeums", ber bamals üomcljmficn
beutfcf^en literarifdjen §eitfcf?rift. Tludj in ber oben angefüljrtcn „Samm-
lang" ber triener Stabtbibliot^ef ifi fie abgcbrucft.

•) Ebenfalls im ^ebruarfjcft bes „Deutfc^en IHufeums". 2iu§erbcm
bringt bicfes f^eft ein (Erauerpocm bes IDiener Literaten Ke^cr unb ein

<Sebi(i?t, „aus IDicn cingefcf?icft", gleicf^falls in bcm (Eon bes (Jllaubius: „<2in

IDcib, bas fromm unb cbel loar unb eine Kaiferin, trägt man auf einer

CotenbaJjr 3U iljren ii^nen Ijin . .
."
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tlXic^ael Denis, fd?on längft ber poetifd^e Ctjronifl (b^eu

xeid}5 wie bes faiferlid^en f^aufcs, fonntc nid?t feljlen: er

jlrömte feinen „Barbenfd?mer3" gleichfalls in einer ®5e aus:

Don meinem etjien Knabenalter an

Wat Sie bic (Srögte, Sefte, lüeifepc,

(Seliebtefte, Betpunbcrtfte, Sie!

Das <5cb\d}i iji fel^r lang un5 eines feiner fd^irac^flen Pro*

bufie, aber 6er Pers, öer zweimal u)ieber!eljrt: „Von iljr be*

gann's (fein Saitenfpiel), mit itjr üerftumm' es aud?", madjt

Ijeute nod? <S.\nbxnd: toir feigen ben greifen Priefter unb Sänger

cor uns, vo'xe er am (Srabe Sijerefias feine £eier 3erbrid?ti).

Von ben 3aljlrcid?en geiftitdjen unb n)eltlid?cn Hebnern,

bie Ijernad? entgegen ber 2tbfid?t ber Kaiferin bei drauerfeiep*

Iid?!eiten in Kirdjen, 5d?ulen ober literarifd^en <5efeIIfd?aften

bas nPort 3u il^rem preife ergriffen, ifl !aum eivoas gejagt

iporben, bas I^eute nod? ber IPieberl^oIung wert vo'dxe. '^n ben

fernen ZTieberlanben I^at ein Bifdjof eine fd/öne ^ibelftelle

auf fie ang,exDanbi: „Sie voat mit 5tär!e unb Sd^önljeit begabt,

unb fie voitb am 3üngften Sage ladjen^)"; weniger treffenb

ift ber Pergleic^ iljrer legten Stunben mit benen bes 5o!rates

im pi^äbon, ben Sonnenfels 30g, bodp finbet er in ber fonfl

Jonuentionellen Hebe eine glüdlidje IDenbung: „'^ebes iljrer

IPorte wat Unterridjt, jebe itjrer f^anblungen Seifpiel*)."

3n Sd?IÖ3ers „Briefn^ed^fel", ber feinen Heholog brad^te,

obujoljl er ^wei 3al^re üorljer bem CLob bes legten Kurfürften

üon ^Bayern einen 2Irti!eI gemibmet I^alte, finbet fid? nur eine

inbirefte f^ulbigung in einem Seitrag, betitelt: „Slaroonien

ron IHaria (Ltjerefia umgefd^affen"; ein „SIau?onier" ergreift

barin bas QPort: „VOix Slavooniex"
, fagt er, „finb um fo mel^r

beftür3t, ujeil wix uns in unferen fo feljr rerbefferten unb
glüdlid^en Umftänben in 2Ibfidjt auf ianb unb (Sina)oI^nct

als eine ^ruc^t oon ber umfaffenben Sorgfalt ber tjöc^ftfeligen

1) 3»" Vflät^iinfi bes „©eutfc^en IHufeums"; au§eröem in öct £in3er

„Sammlung",
2) Hclis in 2Intn)crpcn: „Fortitudo et decor indumentutn ejus et

ridebit in die novissimo." Prov. \5. v. 25. §it. oon f^elfert a. a. ®. y, 6H-
') Hebe auf OTaria Qlfjctefia (feine erfic Dorlefung auf bet Unirerfitat

nacfj itjrcm (Eobc). <Sef. Schriften 8,6; u. f. (auc^ in bet »Sammlung").
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IHonarc^in beitad^ien muffen" ; besiialb, I?et§t es bann loetter,

waten benn aud? 5ie SlatDonier bereit, „für Hlaria Giljerefia

in ^euer unb Cob ju gelten/' befonöers iljre „ZlaiionaU

frieger"; am meiften fei aber bas ianb bei Kaiferin öurc^ iljre

Sorge für 2Iuf!Iärung unb Heligion, burd? bie von iljr er-

rid^teten Sd^ulen 3ur Dan!bar!eit rerpflid^tet^).

Don ben Ijerüorragenben beutfd?en publi3ifien, ^iftorÜem,

pijilofopljen liai ficf?, fotpeii voix es überfeinen, feiner 3U bem
Cobe b er Kaiferin geäußert: webet 5d?IÖ3er felbft, nocf? f^a*

mann, treber 3oInannes tlTüIIer noc^ (Seorg ;$orfter; wäiitenb

tljnen fpäter ber f^ingang ^riebrid^s bes (Stoßen unb3ofepIn5 II.

bebeutenbe öffentlid^e ober brieflidje 3u§erungen entlocfte,

blieben biefe alle je^t ftumm. ^m meiften bebauern lüir,

ba^ von ber IDirfung bes benftDÜrbigen (Hreigniffes auf (Soettje

fo gar nidjts hefanni ift: ein gufall getr>i§, benn gleid^gültig

fonnte er bodf einet (Erfd^einung gegenüber, bie in manchen
Se3iel|ungen (Seift ron feinem (Seifte tpar, nid?t gen)efen fein;

im tiefften (Srunbe bes beutfdjen HPefens begegneten fid? Ja

gleid^fam bie 2X>ur3eIn beiber Haturen, biefe finb wie üer*

fd?iebene 3red?ungen eines unb besfelben lidjtftraijles; fo

mandjer gug in bem Bilbe ber ;$ürftin mu§te iljn auc^ an bie

eigene ITlutter erinnern. Da3u !ommt, ba^ ber S^jäl^rige

Didjter bamals poII (Eifer an ben Staatsgefd^äften bes VOei^

marer £anbes teilnal^m, bas 3atjr poriger, tr>ätjrenb ber Krifis

bes Sayerifdjen (£rbfoIge!rieges, bie faft alle fleinen mittel*

beutfdjen ^ürftentümer in ITTitleibenfci/aft 30g, fein Blid oft

genug ebenfo gefpannt wie nad} Berlin nad? IPien gerid^tet

toar. So bürfen wit benn tpoljl annet^men, ba%, wenn aud?

in feinen wenigen Briefen unb färglid?en Cagebud?noti3en

aus ber geit, ba bie Hadjridjt rom Siobe ber Kaiferin in VOei'

mar eintraf, nidjt einmal il^r Hame genannt ift unb tpir auc^

in ben ^wei erften Elften bes Caffo, an benen et bamals 3tt''

ipeilen arbeitete, üergebens nad} einem, wenn aud? nod? fo

leifen IDiberl^all bacon fud?en, er boc^ in (Sefpräd?en mit

bem f?er3og, ber £7er3ogin ^malia, ber ;jrau ron Stein felbft,

mit IPielanb, ^erber, Knebel ben Derlufl, ben bie ^an^e beutfd^c

IDelt erlitten hatte, meljr als einmal berül^rt Ijaben toirb.

1) 8.Ze\i, fJcftXLIV, d.d. 3^ Jänner ;78^
2V
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Dabei mögen bie ^ran!furter Qlrabitionen von bei jugenblic^en

ITTaria Cl^erefia fid? 3U einem lebendigeren 23ilbe gefügt l^ahen,

als er es 30 '^aiixe fpäter in feiner 3ugenbgefcf?id?te umreiten

ionnte. Das Sd?ic!fal ^at es aber fo gefügt, ba% bei Dicf^ter

5ie ^ulbigung, öie er ber gro§en Kaiferin fd^ulbig geblieben

ifi, boppelt unb breifad?, mit bem allerperfönlid^ften 2tnteil,

ii^rer €nfelin barbringen follte, jener UTaria £ubon)i!a^), bie

in it|rer äuferen (Srfdjeinung feinen §ug von ber (Sro§mutter

geerbt I^atte, aber von allen il^ren ipeiblid^en Hadj!ommen
am meiften von intern. (Seift unb iljrer Ijelbenljaften Seele.

^) Die docktet (Zr3l}ct309 ^^'^^'"«^"^s uni> bet ITTaria Scatrtj, geb..

H787 ju UTonja, gc^. 18^6 30 Perona.
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^rül^3citi9, fd?on bei it^ren i.eh^eiUn, Ijat ficf? bas 3iI6 ITlaria

O Ct^crefias fo gefialtet, iDie ipir es tjeute feigen unb tote

es aud? öiefe Darfiellun^ nidjt anbers geben fonnte. Zk^^
allererften Biograptjen traben bie f^auptßüge ü^res lüefens

fc^on i^erausgefunSen, unb bie folgenben Ijaben im (Srunöe

nid^ts getan, als mit neuen tPorten bas 2(Ite tpieberljolt.

31}r (£Ijara!tet gibt feine fcf^toierigen pfycf^ologifcf^en Probleme

auf, Ijat feine (Setjeimniffe, 6ie bie Subtilität moöerner Bio*

graptjif rei3en fönnte. (2infad? unb gerablinig tpanbelt fic^

il^r inneres Heben ah; es Ijat eigentlid? feine anber^^~€ntu)i(!*

lung als bie oon ber ^ugenb 3ur Heife unb Don ba 3um 2IIter

unb (Lob — iPad^fen, Blütjen, ^rüdjtelragen unb ^bfterben.

VOoiil xoax fie mit außerorbentlid^en Kräften bes (Seiftes unb

(ßemütes pon ber Hatur ausgeftattet, aber fo, mie fie fid? ein-

mal ausgebilbet unb in bie lüelt gefunben liai, oeränbert fie

ftc^ nur meljr nad} ben (Sefe^en, benen alles Sterblid^e unter*

liegt, bringt feine Hberrafc^ung, 3eigt feine Sprünge: bie

fiürmifd^e ^lut ber '^ug,enb ebbet nad} unb nad?, bas ift alles.

2Iber eben in feinem typifd^en Derlauf liegt bie (Srö§e biefes

£ebens, es I^at Stil u>ie feiten eines. Die Z^ee einet jeben

weiblidien 2tltersftufe ftellt fie gleid^fam gan3 rein bar: bes

irtäbd^ens unb ber Braut, ber jungen ^rau unb ItXutter, ber

IDitrDe unb (Sro§mutter.

Diefes prad?tt)oIIe (Sefd^öpf, bas nod? im 2llter bis*

voeilen bie Unberüljrtl^eit unb ^rifd?e bes Kinbes atmete,

bas unmittelbar aus ber F(anb (Sottes fommt, Ijat bie

politif nur menig oerfeljren fönnen, 3^ biefen bunflen

Hegionen Ijat fie freilid? aud? wie perfept^one oon ber (Sranate

gegeffen, aber biefe gemannen über fie bod? feine bauernbe

IHac^t, marfen nur üorübergeljenbe Qlrübungen in itjre reine

Seele, f^ierin liegt iDotjI ber £)auptunterfd?ieb 3rt)ifd?en iljr
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unb ben einyq,en bciben 3eit3enöffif(^en ^crrfc^em, 5ie mit

xilt üerglid^en voetben fönnen, ^riebrtd? bem (Sro§en unb

Katljarina.

Den unleugbar jroifc^en it^r unb ^rtebric^ befleljenben

inneren (Segenfa^ bat man als in it^rer Uma)elt voni^elnb

ausbeuten ujollen. ITTit Unred^t. DöIIig f^altlos ift befonbers

ber in jüngfter §ett von einem l^eroorragenben Dicf^ter^)

unternommene Derfud?, ^riebrid? als Hepräfentanten ber "KuU

tur, tHaria Ctjerefia, 3ufammen allerbings mit beffen übrigen

(Segnern im Siebenjät^rigen Kriege, als ben ber gioilifation,

bas tjei§t alfo tpol^l etmas bem IlTutterfcbo^ tjeimifdjer (£rbe

aus uraltem Samen (Ermadjfenes ber fünftlidpen (Ereibtiaus*

pflan3e bIo§er Perjtanbesbilbung unb äußerer £ebensformen

entgegen3uftenen. (2I^er !önnte man bas UmgeJel^rte bel^aupten.

2Iber man barf aud} bies nidjt; es I^ie§e bem gro§en König

ebenfo VLnied^t tun. DielDal^rl^eit ift, ba% beibe tief im bcutfd^en

IDefen tt>ur3elten, beibe unpermüftlid^e Spuren itjres Stammes,
itjres (Sefc^Ied^tes, if^rer Porfaljren in fid? trugen. 2tu{^

^riebrid? wud}s in einer 2ttmofpI^äre ftreng pofitit»er Heligiofität

auf, unb roenn am £)ofe feines Daters bie ftarren, prunfrollen

formen ber fpanifdjen (Stifette fet^Iten, fo übte ber militärifd^e

Defpotismus bort feinen minberen Druc! aus; mie jener bie

fran3Öfifd?e (Seijiesbilbung, fo natjm tHaria Ctjercfia bie

italienifdje früf^3eitig auf, unb bie beutfc^e rourbe an feinen

üon il^nen geroenbet; üon bem auffommenben Hationalismus

mürbe biefe nid^t fo polüommen ergriffen unb erfüllt voie

jener, aber bod} aud? berüljrt. Unb in beiben regte fid? gleid?

gemaltig ererbter ^ürflenftol3, Kampfesmut unb ber Crieb

3ur ITTac^t. IPas fie trennt, ergibt fid? 3um Ceil aus bem
Unterfd^leb ber (Sefd?Ied?ter, 3um (Teil finb es gan3 perfönlid^e

lDefens3Üge, bie fi(^ nid?t n)eiter auflöfen unb rationaliftifc^

beuten laffen, es finb bie (Elemente, aus benen \id} ber „Dämon
ber perfönlidjfeit" 3ufammenfe^t: l^ier eine offene (Süte, ein

mäd?tiges £iebesbebürfnis unb £iebe5r)ermögen, ^reube an

ber IPelt unb eine innige ^romml^eit: bort bas ftol3e „3<^
bin id? felbjt allein", ^^reil^eit von allen ^Hufionen, Derad^tunj

ber inenfd?en unb ber lÜelt, (Sottlofigfeit. Wenn fein (Jltja*

^) dfjomas nXann in feiner oben einmal ettoät^tcn Scf^rift.
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raher ewi^ ein bantbatei Portrurf pfYc^oIogifc^er Slnal^fe

fein lüirb, fo 5er il^re ein erfreulid^er (Segenftanb ruijiger

Betrad^tung, fünftlerifcf^en 2Infdjauens. So (teilen fie toefens*

vexroanbi unb bod} tüieber im Ciefften getrennt in öer

Hul^mesl^alle beutfd^er (Sefcfjid^te.

gule^t brängt fid? uns nod? bie ^rage auf, n^as biefes

gro§e Dafein für bas ^anb unb Pol!, bie es Ijert)orbrad?ten,

für (Öfterreid? unb Deutfd?Ianb in feiner eigenen unb in ber

^oIge3eit bis 3U unferer (Segentpart bebeutet.

Da§ bie (Hrf^altung bes f^absburgerreidpes nad^ bem
Cobe Karls VI. il^r IDerf ift, barüber finb tpot^l alle Stimmen
einig. JDäre es aud? bem Kurfürften von Bayern bamals
gelungen, feine 2tnfprüd?e burd?3ufe^en, er ijätte bod? nur

ein3elne, wenn aud? anfel^nlid^e Brud?ftüc!e besfelben bel^aupten

i'önnen. (£s !önnte nun freilid? eingen)enbet roerben, ba%

bies an unb für fid? !ein UngIü(J geu)efen wäxe, ja ba% üor allem

I)eutfd^Ianb babei beffer gefal^ren vo'dxe. <£s ift ja ridjtig:

äußere unb innere IDoI^Ifatjrt ber Staaten I^ängt aud? Ijeute

nid^t ausfd/Iie^Iid? von iljrem ^lädjeninl^alt unb il^rer (Ein*

n)oI^ner3aIjI ah; webet bie Säfwei^ex nod? bie Hieberlänber

beflagen es, ba% fie nid^t einem (Srogftaat angel^ören, unb fo

gar Hein mären ja bie Sieilreid^e, in bie nad) bem IPillen ber

^einbe Xtlaria Ctjerefias il^r (Erbe tjätte 3erfaIIen follen, nid^t

geworben. 2tber an Stelle bes öfterreid?ifd?^preu§ifd?en ^tnta"

gonismus oäre alsbalb ein bayerifd^^^preu^ifdjer getreten,

unb ber li'dite Deutfd^Ianb, Ijätte ITTitteleuropa n)aljrfd?einlic^

nod? riel ujeniger 3ur Hut^e fommen laffen. Denn bas neue

BaYern=(Öfterreid? wäxe unftreitig oon Einfang an in pölliger

^Ibtjängigfeit üon ^ranfreid? geftanben, was gan3 anbers auf

ben (Sefdjicfen bes beutfd^en Polfes gelaftet tjätte als Ijernac^

bie öfterrcid?ifd?^fran3Öfifd?e 2lIIian3 pon ^756. IDoIIte man
fid? in ujeiteren XPaljrfd?einIid?!eiten ergel^en: ein IPiberftanb,

wie ex bann aud} von bem fo üielfad? 3errütteten Deutfd^Ianb

gegen bie fran3Öfifd?en (Hroberungstenben3en bennod} auf*

gebrad?t rnurbe, märe nid?t, bie (Einigung unb IDiebergeburt

Deutfd^Ianbs nid?t fo balb erreid^t morben, ba ja bie nic^t

an Bayern gefallenen el^emals tjabsburgifd^en £änber, cor

allem bie ber ungarifd^en Krone, bie natürlichen Bunbes-
gcnoffen ^ranfreid^s gemefen mären. Unb geijen mir pon ber
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gcgcntDärtigen läge aus: es iji bod} fein g^J^ß^fß!/ ^<^% (Öfler^-

retd^^Ungarn in einem gro§en (Teil feiner ni djtbeutfdjen t)ÖIfer

— t»or allem ben Ungarn, aber audj ben Polen unb Kroaten —
bem Deutfdjen Heid? weiivoUe UTitfämpfcr g,ehxad}t I^at:

nur biefes gro^c, un3erftüc!elte Öfterreid? fonnte ber 2lufgabe

bie ben XRittelmädjten burd? bie ini§gunft unb Segetjrlid)feit

ifjrcr (Segner gefegt ift, geredet u)erben, unb fd?on I^aben bereu

^einbe es offen gefagt, ba% bie Stärfung Deutfdplanbs, bie

biefem bei einem Verfall ber Donaumonardjie aus bem 2tn=

fc^Iu§ ber :^o ITlillionen Deutfd?öfterreid?er 3uflie§en ujürben,

nid?t ins (Seu)id?t fiele gegen ben (Seoinn, ber iijnen allen aus

biefer Kataftroptje eru)üd?fe. Denn was bann von 0fterreic^==

Ungarn übrigbliebe, mürbe um fo gemiffer bie (Segner bes

Deutfdjtums in (Suropa cerftärfen unb eine neue Bürgfd^aft

bafür geben, ba^ biefes niemals tpieber 3U einem poIitifcf?en

UTac^tfaftor bes Weltie'üs merbe.

€benfo unftreitig ifi, ba^ IXiana Cijerefia bas oon t^ren

Porfal^ren begonnene VOext bei inneren Perbinbung unt^

t)ereinijeitlidjung iljrer fo uerfdjieben gearteten £änber mäd^ttg

geförbert I^at. f^ier fann !aum barüber geftritten toerben,

ob bies 3um f^eil il^res f^aufes, itjrer PöÜer unb Deutfd^Ianbs

geroefen ift. Denn ber U?eg 3um ^örberatipftaat, ben nod?

tTU ^9. 3(i^i^^unbert mieberljolt nidjt bIo§ flatoifd^e politüer

in Öfterreidj als bie für bie XTTonard^ie angemeffenfte ^orm
erftrebt liaben, XDax bod? eigentlid? fd?on im \8. 3cil^t:f?unbert

nid?t mel^r gangbar; bie alten politifd^en Silbungen, aus

benen ein fold^er Staai Ijätte I^eroorgel^en tonnen, maren

fa^ burdjaus nic^t meljr lebensfäl^ig, fonbem ausgel^öl^lt

unb permorfc^t; Dor allem in ben Stäuben, bie 3unäc^fl in

^eixadft gefommen mären, fud^en mir üergebens eine Spur
r>on 2!riebfäljig!eit: mo mir biefer 3T^ftitution an ben £eib

rüden, finben mir nur partüulariftifdjen (Higennu^ unb Un^'

oerfianb ben ^orberungen ber ^eii gegenüber. §u bem
Hed^ts*^ unb ItTad/tftaat ber (Segenmart gab es bamals fc^on

feinen anbern IPeg als ben buxdf ben 2tbfoIutismus unb

Zentralismus, ben IHaria Cl^erefia ging. <£in3ig barüber

fann nod? eine ITTeinungsüerfdjiebenljeit beftel^en, ob fie nic^t

3U menig meit gegangen ift, 3U menig ^olgeridjtigfeit unb 3U

menig (Energie ben miberftrebenben Elementen gegenüber
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^e^eig^i t^at. Vod} voit renteinen andj bies getrofl: bie (Se=

fd?icf?te iljres Had^folgers, fo tpenigftens n>ie fie bis je^t oor

uns liegt, ifi unfer ftär!ftes (Segenargument. 2{IIerbings be*

ßietjt fid? öiefes bIo§ auf Ungarn un5 6ie fpäter für (Öfterreic^

nid^t meljr in Betrad^t !ommenben Hieöerlanöe. 2tber auc^

in ben böljmifd^en £änbem iiäüen öie Keime, aus benen

fpäter 6ie nationalen 2{nfprüd?e öer öortigen flaujifd^en Be«»

t)öl!erung entfprangen, nid?t mel^r gän3lid? unterbrüdt njerben

fönnen: fobalö bie ^bee 6es Hationalismus bei ben Deutfc^en

3U neuem Heben exwadii war, mu§te fie aud? auf bie benac^
baxien Slamen übergreifen; aud? eine ujeitergel^enbe ^en*
tralifation unter JTtaria Ct^erefia I^ätte bies nid?t üerl^inbem

lönnen. ^n bex ujeifen 2lbir)ägung ber praftifd^en Bebürfniffe

einerfeits bes Staates, anberfeits ber £änbcr ift gerabe bie

Cljerefianifdje Hegierung, beren Crabitionen nad} ber fur3en

3ofept^inifdjen (£pifobe unter £eopoIb IL voxebev auflebten

unb fid? bis 3ur Heüolution von ^S'i^s ert^ielten, rorbilblic^

für alle gufunft gemefen. Die periobe bes 2lbfoIutismus,

von ^850 bis ^860, !nüpfte an bie 3ofepIjinifd?en ^enben^en
an unb fd^eiterte; bas Zeitalter bes Konftitutionalismus ba*

gegen n)eift tro^ aller Derfd^iebenljeit ber Staatsform toie

^er ein3elnen ^^tftitutionen bie (Srunblinien auf, bie für bas

Pertjältnis bes Staates 3U ben Kronlänbern unb ben Hatio*

naiitäten unter ber großen Kaiferin ma§gebenb gemefen finb.

Unb wenn Öfterreid? fid? and} in feiner legten furdjtbaren

Krifis beljauptet, vexbanH es bies nic^t 3ule^t bem ^eftt^alten

an eben biefen (Srunblinien, an eben biefem Deri^ältnis ber

€inl|eit 3u ben Pielljeiten, bes Deutfd^tums 3u ben nic^t*

beutfctjen, insbefonbere ben flarpifd?en Hationalitäten.

(Es iiai eine §eit gegeben, wo bex Deutfc^e bas Bebürfnis

nnb ben Beruf in fid? füt^Ite, fid? nid?t nur um bas £^eil feines

t^oöstums unb feiner Daterlänber, fonbern and} um bas

üon gan3 (Europa, ja ber IPelt 3U fümmern unb 3U forgen;

fein Urteil über ein gefd?id?tlidjes (Ereignis ober bas IPirfen

einer politifdjen Perfönlid?!eit mürbe immer aud? von bem
Wexi beftimmt, ben fie feiner 2Infidjt nac^ für biefe getrabt

iiaben, Unferer meltbürgerlic^en Sorgen liaben wix uns
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fc^on t)or geraumer §ett fo 3iemltd? entfc^Iagen, aber (Europa

lag uns nodj immer am f^er3en; mit tDoIIten nodj immer nic^t

bIo§ gute Deutfdje, fonbern aud^ gute (Europäer fein, unb ein*

3elnen überfeinen (Seiftern ftanb ein gutes (Europäertum immer
noc^ I^öl^er als ein gutes I)eutfd?tum. Hun bürften roh bodf

enblid) gelernt liahen, ba§ biefe beiben Pinge nidjt ober boc^

auf lange I^inaus nidjt üereinbar finb, ober — beffer gefagt —
ba^ bort, n>o es fid? um unfer nationales Dafein Ijanbclt,

€uropa uns nid^ts angelet: „IPir finb nur rvit allein!" Unb
ebertfo ujirb nun molil aud? jeber 2tngel^örige ber alten ^abs*

burgermonardjie, gleid^gültig ob er ein I)eutfd?er ift ober

nidjt, üorausgefe^t nur, ba^ er fid? mit beren (Sefd^ic! im
3nnerften cerbunben füfjlt, benien, tTlögen bie anbevn —
Huffen unb (Englänber, 5ran3ofen unb '^ialxenex — (^[terreic^*

Ungarn als eine europäifdje Hottpenbig!eit gnäbig gelten

laffen unb it^m ein befd^eibenes Dafein nod? fürber 3U3ugefte{jen

willens fein ober es als einen Dorn im ^leifdje Europas

empfinben, uns voixb bas tpenig fdjieren: unfer Daterlanb,

unfer Staat ift uns nun einmal ein (Segebenes, bas roh ujie

ein teures Pätererbe feft3ul^alten ben unbebingten IPillen

l^aben. Von bemfelben (Sefidjtspunft fetjen vo'xt bas IDirfen

gro§er Perfönlidj!eitcn in unferem Staate an, ®b HTaria

Qitjerefia burdj bie Bel^auptung bes öfterreidjifdpen (Sefamt=*

ftaates unb burd? beffen 2tusgeftaltung in bem gefdjilberten

Sinne (Europa einen Dienft geleiftet liai, ift uns gleidjgültig,

tpenn nur roh \\\i bamaliges IPalten unb beffen Hadjtpet^en

bis in bie I^eutige (5egenu)art als eiwas (Sro^es unb als einen

Segen empfinben. Unbefangene Beurteiler unter ben uns

feinblidjen Hationen, beren es 3U allen Reiten einige gab

unb I^offentlidj, upenn aud? erft in ferner §u!unft, voiebet

o,eben voixb, I^aben bies übrigens and} metjr ober meniger

tDÜIig anerfannt, tparen in Seoertung iljrer menfd^Iid^cn

perfönlid^feit ebenfo mit uns einig u)ie in ber it^rer politifdjen

lPir!famfeit : fo toenig voie bas übrige fc^manJt üielleid^t fein

anbcres (£ljara!terbilb in ber (Sefdjid^te.
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5u ben 2tbbiI6ungen

Sis auf bas Stib von Karl VI. unö 5cn Sarfopljag bct Kaifctin in

iier Kapu3mergtuft fin6 fämtlicfjc Jlbbilbungen Heprobuftionen von Vorlagen

i>er f. unb !. ;$ami[icn=5ibei!ommt§btbIiotIjef in IDien, bic biefelbcn in übe*

talftcr tDcife 3ur Verfügung fteüte, toofüt Derfaffer unb Derlagsljanblung

ber Dirchion, fotnic £?erm Kuftos Dr. Hubolf €blen von payct für feine IHütje"

loaltung bei ber 2IustDaIjI unb manche ifonograpljifcbe 2Iuffcf?Iüffc, ju großem

Dan!c Dcrpflidjlet finb. ^ür bie (£rmäcfjttaung 3ur tPiebergabe ber beiben

oben crtDäf^nten, aus anbern Quellen ftammenben Silber I^aben tpir ber

pljotograpljifcf^en 21nftalt von 3- Sörov unb btm Kun^kierlag 2lnion Sc^roII

& Comp., beibe in IPien, 3U ban?en.

€ine 3foTto3rap{^ie IHaria Cljerefias gibt es bis je^t nic^t; fie fielet ba

Ijintcr ifjrer jüngfien Codjtcr IHaric Jtntonia, über bcren Silbniffc stoci

ausfütjrlicf?e fran3Öfifd?e 2lrbeiten (r>on ^lammermoni in ber Gazette des

Beaux Arts ^89? unb ^898 unb üon Ef. Puaflart unb E^. Sonfin ^909) oor"

liegen, 3urücf. Die folgenben Hoti3cn, bie fidj I^auptfädjlic^ auf bie in bicfem

3udjc gegebenen Heprobufiionen be3ieljen, iDoIIen 3U einer folc^en nur

einige befcfjeibene Beiträge liefern.

tHaria Ctjerefia als eima breijäl^riges Kinb foll einer Io!aIcn (Erabition

nadj ein Bilbnis in ber GPicncr f^ofburg barftellen (rcprobu3iert in ber cng=

lifcf?en Biograpljie ber Kaiferin von tHary ITfajtDell ITtofatt [ohne '^aiires^ai^l,

19 Uj» bocf? ifi bies burcfjaus nicfjt beglaubigt. 3^»^ frül^eftes fidleres Porträt

bnrfte bas oon bcm roenig befannten 2(nbreas ITtöIIer fein, bas ein Stic^

ron 2i. unb 3- Sdjmu^er, bat. ^726 (^^am.'^ib.-Bibl.), iDibergibt (über

DlöIIer bürftige eingaben in Haglers Künjtleriejifon 9, 3'^^; barnadj roar er

ein gebürtiger Kopenljagener, malte oielc Silbniffe im (ßcfcfjmacf JTTajocfYS [?]

unb Denners^) unb jiarb im 2iltcr oon 78 3al?rcn ^762 in Berlin; bie Sc^mu^cr

1) Boltljafar IJenner, geb. \685, gefi. ^717, tuar nac^ Haglcc a. a. ®.

3, 5^1 ein „Bilbnismaler erflen Hanges" unb iDurbe con Karl VL fcljt

gcfc^ä^t; in ©fierrcic^ fc^eint er feine Kunfi nic^t geübt ju Ijaben.

<B«0lla, macia Ztitttfia. II. 26
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[5d?mu3er] baq,eq,cn — 2in5reas, geft. \739, 3ofepI^, gcft. \no — gcijöccn

cbcnfo tDte ein gleicfjnamigcr jüngerer, geb. 1(733, 3U öcn befannteften

Stecf^ern öcs ^8. ^«^^'^fjuTtberts; itjre 2^amcn begegnen uns auf 5aljlrcicbcn

23ilbniffen Don initgliebem bes Kaiferbaufes unb IjerDorragenber Perfön*

Iid?!citen beslDiener f^ofes; über fie £ongtji, Chalkographia, beutfd? oon Bartlj

1^837 unb baniacfj Hagler a. a. ®. ;5, 375). Pic erften Bilbniffe ber jungen

fjerrfdjerin fdjeinen von bem bcrüt^mten (Scnfcr 3. <£. £iotarb t^er5urülircn,

ber oben im Cejt (I, 387) era)äl]nt ift. (£r iam von großen Heifen, bie ifjn

bis Konftantinopel gefül^rt bitten, im September ^7^3 nad? IDien, wo er,

tDie oben cr3ätjlt würbe, ITlaria üf^erefia foroobi n?ie il)ren (Semal^I porträ*

tieren burftc; audj bie Kaifcrin^IHutter malte er (bas (Semälbe, früfjer in

ITien, ift jc^t inlDeimar); H7-^5 begleitete er ^ran3 Steptjan 3urKaiferfrönun$

nacfj ^ranffurt. Das in bicfem Sud? reprobu3ierte fdjöne Sruftbilb mit fran==

3Öfifd?en Derfen ift nacfj einem Stidj ron 3- 'S- Heinfperger (nidjt „Kcifinger",

jrie es irrtümlid? oben I, 388 A Ijeißt), Paris \7H7, gemadjt, ber roieberum

ein paftellbilb r>on X7^^ »iebcrgibt unb biefes (je^t in BraunfcfjtDeig unb

eine JDieberljoIung in IPeimar) ift rielleicf^t jene oben erroäljnte erfte 2luf*

naijme (alles nadj Heriüiob B;. unb 21. unb (Eilanus, Vie et Oeuvres de

J. E. Liotard ^897, 5. 9 u. f., ;05, \72); biefes paftcll tjat and} als Dorlage

3u 3U)ei miniaturen gebient, n»opon bie eine, auf CEmail, \750 in t^on ge=^

tnadjt ojurbe unb ficfj in ber Sammlung iCiotarb in 2(mfterbam befinbet,

bie anbere im 5d?reib3immer ber Kaifcrin in ber IPiener f^ofburg {ebb.

{'kX, U2); ein febr fcfjöner Sticfj mit ber Untcrfdjrift: „Quod regnas minus

est quam quod regnare mereris. Rutil. J. E. Leotard ad vivum pinxit,

M. Tyroff del. et sculp. Norimberg" ift, luas bas (Sefid^t betrifft, mit bem

Dorigen gleidi, gibt ber Königin aber ein antües Koftüm, einen römifd^en^elm,

einen fjalsfcbmud, ben eine 23rofdje mit bem (Sorgonentjaupt fd^Iie^t, unb

einen über bie Sdjulter geworfenen, Ijalb Ijerabfinfenben ITtantel {ebb. ;72).

Per Stecfjcr bes Slattes, bas unferer 2lbbilbung jugrunbe liegt, 3oI?cmn

(£tjriftian (HeDiIIiob*CiIanus fdjrciben 3- ^O Heinsberger, geb. 3U Nürnberg

\7\\, voat ein Sdjüler l£iotarbs unb ftarb ;780 in IPien (Hagler a. a. ®. \2,

^07). IPenn £iotarb bie Kaiferin audj nodj fpäter ()[762) malen burftc,

ja auf itjr (Scbeiß nocfj ITtarie 2lntonie als Paupbine fidj non itjm malen laffen

mußte, fo ift bodj ber £^auptporträtift ber J\cifc3eit ITlaria (It^erefias of^tic

gmeifel ülartin lluvtens (geb. \(3')6 in Slocfbolm, ;7^7 in paris tätig,

malte bort ben Hegenten •£)er3og ron ©rieans, ^ubroig XV. als Kinb unb

ben garen peter b. (5t., \72; in rCien Karl VI. unb ©ifabetf] <£briftine,

feit ^726 bauemb in IDien, ^759 Pireftor ber 2lfabemie ber bilb. Künfte,

gcft. H770: nacb EDur3bacb \8, \<^5, ber b*i"ptfäcf?Iicf? aus ^üglis ^Innalen

ber bilbenben Künfte für bie öfterr. Staaten \80\ fcfjöpft, auf ben audj

Hagler 9, 25 7 3urücfgebt; leiber gibt es feine neuere lllonograpf^ie übet

il^n; bie Literatur in ^rimmels Slättern für (Scmälbefunbe \ [^9\o] \5*).

ITTevtens ftanb bei ber Kaiferin balb in fo bol^cr (Sunft, ba'Q iljm bie
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bis öatjin uncrijörte (Etjre tüibetfufjr, fie mit ifjren beiben Söljnen 3ofcpb

unb £eopoIb in feinem 21teliet 3U feigen (Briefe über bie Kunft von «nb an

^agcborn, Ijerausgegeben von (EorfcI*3at)en [179?], 5. 220: ein fdjiedjter

Süd} Don einem gemiffen f^cmerlein in 6er IDiener ^ofbibliotl^ef ftellt biefen

Befud? bar). IHevtens Ijat, tt»ie fidj aus batierten 5tid?cn ergibt, IHaria

Ctjerefta and} fdjon in jungen 3af?ren gemalt (Stidj oon DauII^, Paris; ron

Petit, ebb., beibc r»on XTi5 unb ein unbatiertes Slatt be3. IPagner, Venezia,

alle in ber IDiener £)ofbibIiotI^ef); bie bebeutenberen unb befanntcn Silb*

niffe (teilen fie fdjon als reife ^rau, 3ipif(fjcn H750 unb \760 bar; I^ierber

gcl^örcn bic beiben fdjon oben (II, ^93, 2\2) erioäljnten Sdjönbrunner

Silber, ferner bas im Befi^ ber 2Ifabemie ber bilb. Künftc in IDien bcfinb=

lidjc (Semälbe, bas in bicfem Bucfj nacf? einem Prud bes Scf^ulbücfperoerlags

u)icbergegcben ift. gtoei anbcre üer3eic{jnet ber Katalog ber ilTar. Ct^cr.

2tusfteIIung v. 1(888, Hr. 903 (IPiener Hatt^aus) unb ^8*^ (^tbcliges Pamen»-

ftifl in Prag). Pon bcn Stcdjem, bie nacfp ben (Semälben ron IHevtens

arbeiteten, toäre au§er ben \djon genannten Sdjmu^er nod? 3U nennen:

Scbmiten, Kilian (Hagler a. a. ®. 7, ^6 u. f.) unb 3o^- <Sottfr. f^aib (aus

einer <lugsburger Künftlerfamilie, geb. \7\o, wat lang in £onbon, befonbers

als Scfjabfünftler gefdjä^t; er l^at audj ran Smieten nacf? IlTeffcrfdjmibt,

Kauni^ nadj ITteytens, Paun nacfj Beyer geftod^en unb ftarb ^776: Hagler

5, 507). f^eroorragenbe IHaler il^rer 5pät3eit finb 2tnton ITlaron unb 3"*

feplj Ducreuj (auf ben U?iener Sticfjcn öfters Du (Sreuy gefd?rieben).

ITtaron (geb. 3U IDien H723, geft. in Hom \808) tt>ar ein Sdjüler oon H. llTengs

unb madjte ficb 3uerft burd? ein Porträt iPincfelmanns (geft. Don Saufe) be^

fannt, bann malte er in ^loren^ bie gro^I^erjoglidje ^amilic, mofür er pon

ber Kaiferin 500 Dufaten unb einen Srillantring erl^ielt; fpäter nal^m er

teil an ben Ztusgrabungen oon «Esquilin, cntbec!te bort bic antifcn tCanb»

gemälbe in ber Dilla Hegroni, bie audj ron il^m publi3iert iDurbcn. Don

feinem Porträt ber Kaiferin aus bem 3'3l?'^ß 1'^"3 — atix Sdireibtifdj 3U

^üßen einer antifen Statue — , bas fid;» einft im IHarmorfaal bes oberen Sel=

Dcberc in IPien befanb, je^t im<£anaIetto*SaaI ber faif. (Semälbegalerie t;ängt,

entl^ält biefes 2Sud? eine 2leprobuftion. 3ofeplj Ducreuf enblidj (geb. »,735

in Hancy, geft. ^802: über il^n je^t 3. £oquin in CIjiemc^Becfer, 2lIIgem.

Cefüon ber bilb. Künfte ^o, "^5 u. f.), ein Sdjüler von £a Sour unb eine

Zeitlang mit <5xeu^c 3ufammenarbcitenb, fam, Don dl^oifcuil empfol^len,

\769 nad} Wien, 3unäd?ft um bie fünftige Daupljine 3U malen, porträtierte

aber a\xd) bie Kaiferin, bie €r3bcr3oginnen lUarie Cljriftinc unb €lifabetl^

unb Kaifer 3ofept?. «Eines feiner Bilbniffc ber erfteren foll in Perfaillcs fein

(nad? £oquin; (Seffroys Versailles erwäl|nt es nid?t); ein anberes befi^t bie

2{!abemie ber bilbenben Künfte in Wien (Keftoralssimmer): banadj ber Stid;

pon Sdjmu^er, ber I^ier reprobujiert ift; ein 3ipciter Stidi, »on datl^elin,

ipurbe für bie Siograpl^ic ber Kaiferin oon ^romageot angefertigt. Don

Silbniffen unbefannter ITieifter nennen roir bas fd^öne ber nodj jungen Kaiferin

26*
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im t?orfaaI 5er Dircftion bes dtjercfianums in lOien. Das 2lIterspotträt,

von bem IHarie 2lntoinette in einem Brief, bat. 22. ^nni ^775 (Briefipec^fcl

\q.o) fagt, öet Baron Bretcuil Ijabe es iljr fiatt einer Kopie, bie fie ifjm madjen

lieg, überlaffen: es fei 5as äfjnlid?fte oon allen, ging fpäter in ben Befi^ bes

£Jcr3og5 t>on Berry über unb befanb ficf? \855 in bem palats Cfjamborb

(jc^t ^ranc^etti, am Canal grande) in Denebig {2lb. VOolf, (©jterreid? unter

ITTaria (El^erefia ^09); ein anberes Don Jener oben (II, 292) eripäbnten (Sabriele

Bertranb, oerefjelid^te Beyer (über fte jc^t Sl^ieme a. a. Q). 3, 5H), bas

im 2luftrage bcr IHarie Karoline üon ZTeapel gemalt tDurbe unb bie junge

Königin barfiellt, xvk fie ben (Trauerflor roegroirft unb bie Hegierungs^

gefc^äfte übernimmt, ift cielleic^t in einem ber neapoIitanifd?en Sc^Iöffer

©erborgen. 3n feinem (Srfllingsbucfj „Die KunjtiDerfe ber belgifcf^en Stäbte"

(H8^2, S. ;28) ertt>äljnt ber junge '^aiob Burcffjarbt ein Bilbnis ber Kaiferin

in ber Brüffeler fgl. (Salerie oon Hatier, ron bem oicle Porträts, u. a. ber

Cödjter £ubioigs XV., im Oerfailler 5djIo§ 3U feljen finb, unb lobt es, inbem

er es mit einem ebenbort befinblic^en „Staatsporträt" berfelben pergleicfjt:

bicfes „falt, fabe ibealifiert", jenes „in ifjrem Jnorgenan3ug, Kaffee trinfenb,

tt»ie fie ujirflicf? war". 2tber müf^CDoIIe Had?forfcfjungen nacf^ bicfem (Se*

mälbe, bas fid? nun in elenbem guftanbc aufgerollt in ber „Galerie histo-

rique" befinbet, für bie roir £?erm Dr. (£ra)in f^ensler 3um Dani oerpflic^tet

finb, iiaben feftgeftellt, ba% bies nic^t IHaria Cl^ercfia, fonbem bie be!annte

IHabame Du Deffanb barftelle unb nic^t oon Hatier, fonbem oon einem

unbcfannten ITlaler tjerrüfjrc.

Die übrigen 2lbbilbungen unferes Bud?es geben nur roenig 2(nla§ 3U

Bemcrfungen. Das Porträt Karls VI. ift eine HeprobuÜion nac^ bem in

bcr faif. (Semälbegalerie befinblid?en großen Bilbe oon 3ol?- (Sottfrieb

2laerbadj (geb. 3U IHütjlljaufen ^697, gejl. 3U tCien ^753; über iljn €ngerttj,

Katalog 3, 22). Der IHaler, nacf? bem ber Sc^mu^erfc^e Stic^ oon Kauni^

angefertigt ijt, 3ol?. 2i:cp. Steiner (geb. ^728 3U 39lau, geft. ;792; Hagler

a. a. Q). \7, 286), war feit ^755 in Wkn tätig unb porträtierte audj IRcta-

fiafio, £aubon, ja aucb bie Kaiferin unb 3ofept? H-, auc^ finb 3aljlreic^c

2IItarbIätter oon ifjm erljalten; Kauni^ fcbä^te itjn feljr. Der auf bem f^aib»

fdjen Stid? oon £aubon genannte ITtaler Karl Caspar ifi feljr menig befannt;

geb. ^7^7 in Sdjioaben, mar er feit \78H ITTitglicb ber lüiener 2lfabemie

unb arbeitete in ber 2ltt ^ügers, gejt. in IDien 1,809 (über iljn Bf. Sie^e bei

Cljiemc 6, ;2o; Bilbniffc finb feine angcfüljrt, als ^auptroerf: fjeftot unb

2tnbroma(^c).



Xladjitä^e nnb Sertc^ttjun^en 401

§u I, ]^oo n. f. : £?ier ifl bet ZTatnc Pälffy in bet ungattfd^en Schreibung

XDiebergegeben; im folgenben tourbcn aber bie 2tf3enie auf ben ungarifc^en

Eigennamen oernadjiäffigt, ba in öer bcnu^ten Literatur feine Einmütig«

feit Ijerrfdjt unb id} bet ungar. 5prad?e nidjt mädjtig bin; Ijier unb ba mag

woiil ein 2if3ent ftetjen geblieben fein. S3innYei, Magyar irök fc^reibt:

SatttjYänY, €fterI]ä3Y, ^'^rgäcs, ZTäbasbY«

§u I, 1129 213: Die I^ier ertüäfjnten BriefftcIIen finb nid?t aus „€rb^

folgefrieg" 3, fonbern aus 2lrnetl) 2, H60, '{6\; nur bic le^tc bcrfclben (oom

29. Des. ^Ti^i) ftetjt audj im „€rbfoIgefrieg", aber nidjt im 3. 3b., fonbern

5, 77.

§u II, ^63: 3^ öer IDicner Stabtbibliottjef finbet ficf? eine ^lugfcfjrift

:

„Das entlarote preugifcfje ^riebensprojeft", 2IIetIjopoIis H760, bie ein IPiber"

tjall ber immer nodj friegerifdjen Stimmung ber Kaiferin unb geojig oom

IDiencr fjof infpiriert ift; fie menbei ficf? gegen eine Sd^rift: „EDoI^IgemcYnte

Dorfdjiäge auf roas cor Sebingungen bie i^o im Kriege befangenen HTäc^te

3U einem bauerljaften unb iljrem allfeitigen ^^^^'^^ff^ gemäßen ^Jrieben

gelangen fönnten"; biefe, Ijeigt es, oerbe in ;^ranffurt im f^aufe bes preu*

§ifc^en (Sefanbten oon piottjo oerfauft unb fei ganj prcußifdj; bie tPiber*

legung ift fetjr gcfcfjicft, feljr Ijöflid? unb gut gefd^rieben; fie rüljrt offenbar

von einem fetjr gebilbeten IHanne Ijer.

g» II, 223: Das Sdjreiben von Denis an einen ^reunb über £jcrni

Klopftocfs ITTeffiabe, wo^l bas erfte geugnis einer 2lnteilnaljme (Öfterreidjs

an biefer Didjtung, ift erfi aus bem Z^i^te \765, unb Hadjbrutfc ber IHeffiabe

famen crft 1(767 Ijeraus. 3" ^«^^ (Sefd^idjte ber fpäteren Klopftocfberaegung

in (Öficrreicf? roirb IHaria Cf^erefias ZTamc nur einmal genannt: von bcn

fünf (Eyemplarcn ber Kaifer 3ofepI} geroibmeten f^errmanfcfjladjt, bie KIop>=

^ocf ^769 nad} JDien fanbte, toaren 3U)ei für fie beftimmt; Hid?ter B^. XH.,

2lus ber IHeffias« unb EDertljerseit (H882) 7, {<{, 89.

§u II, 285: Da§ Seffing in tPien „überall bie befte 2tufnal^me gefunben

unb gleid) in ben erften klagen bie Kaiferin unb ben Kaifer gefprod?en" liabe,

beridjtet ieffing felbft feinem Sruber aus IHailanb, 7. IHai H775: bei i.adi'

mann \8, ^38. — Her erfte Keficj bes tDerttjers ift nicfjt foojotjl eine Xladf"

aljmung als eine (Eraceftie von einem gea)iffen 3retfdjneiber, bie fcf?on {iTk

crfcfjien, aber aud? in einer 2Iusgabe von ^776 oorliegt; bei (Sugi^, IPertt^er*

ficber inöfterreid? (^908), fann man fie nun in einem Heubrucf fcnnen lernen;

^777 TOurbe ber Homan in pregburg 3U einem Ballett mit ^euertoerf per*

arbeitet, bas bann Hicolai 3U ber unridjtigen Bemerfung oeranlaßte, bie

IPicner fennten ben tüertl^er nur aus einem ^euertperf. Xüeiterc rooljl

meift fatirifdje Bearbeitungen erfdjienen nad? (ßugi^ ((Einleitung p. XVI u.f.)

crft von \78\ an, alfo nadj bem Cob ber Kaiferin. — Über bie 2Iufnal^me an'

berer probufte ber Sturm* unb Drang3ett in IPien oon ;77^ an f.
Kid?ter

a. a. ®. ;^3 u. f.
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§u II, Z'J^b: Die Ijier gcäugcrte 2(nnaljme, ba% Slanc an austpätttgen

beutfdjctt Uninerfitätcn ftubicrt I^abe, Iä§t ftd; nadj bcm 21^ 3it. 2luffa^ oon

(Srünbera, i>cn idj crft nad? Umbrucf? jenes Sogens cinfeljen fonnte, nidjt

aufrcdjtcrijalten. über bk '^üa,cnb^eit bes IHannes ift nidjts befannt, als

t)a§ er (geb. ^TS-^ ju ^reiburg i. B.) mit 2\ ^''tjten in bie faif. 2(rmee ein*

trat; naöglid? iDÖre es allerbings, ba% er rortjer bie Unicerfität feiner Dater*

ftabt ober aud? eine anbere be[ucf?t Ijat. 2lls 2ktiIIerietjauptmann fudjte er

;765 um bie Übernaljme in ben gioilbienft an unb erlangte fie infolge per*

fönlid^er (Entfdjeibung ber Kaiferin.

§u II, 390: IHaria (Etjcrefia tjat nid?t, toie einige iljrer Oorfaljren,

fdjon bei iljren ^cb3eiten ober balb nad? il^rem Cobc einen Biograpljen

gefunben, ber tjalboegs bie ^äf^igfeiten befeffcn fjätte, aud? nur einen

5djattenri§ itjrer perfönlid?feit unb itjrer Hegierung 3U geben; feiner ibrer

erften £ebensbefdireiber ift mit Sepubeba unb Sanboral, ben Biographen

Karls V., ober mit (5uaIbo priorato, ber nodj unter ber Hegierung ^er»

binanbs III. beffen unb feines Vorgängers (Sefd^idjte gefd^rieben iiai, 3U

rergleidjen, ja felbft Ijinter f^iftorifern ron fo befdjeibenem Hang wk jener

3ofepI^ (Srünpecf ujar, ber fd/on \508 ein 23ud? über JTtajimilian I. (unb

^riebridj III.) oerfagte, voie gfdjacftüi^, ber fdjon ein '^aiit nad) 3ofeplj5 I.

Sob beffen „£ebcn unb (Taten" Ijerausgab, ober wie ber aus ben SCeffing*

Klo^fd^en fjänbeln befannte (Sottlicb Sencbift Sdjiradj, ber mäljrenb ber

Hegierung ITTaria Cljerefias felbft (H776) eine IHonograpijie über itjren

Pater ücröffentüd^te^), ftefjen fie 3urüc!2). jpas für ein elenbes IHadjiDerf ift

3. S. bie \H7 in fünf Steilen 3U Hürnberg crfdjienene „Sebens* unb Staaten*

gefdjidjte ber allerburdjiaudjtigften gro§mäd?tigften grauen grauen tTTaria

Cljcrefia" eines gemiffen C^riftian (Sottlieb Hidjter! Der Perfaffer, geb.

^7^7 in llürnberg, toar urfprünglidj 2tbDo!at unb fdjmiebete als foldjcr eine

falfdje llrfunbe, tpofür er ins gudjttjaus fam. 2Iuf tpeld?cr f^ölje er als Sd^rift*

fteller ftanb, lä^t fid? aus ben (Eiteln feiner übrigen IPerfc cntneljmen, u. a.

betjanbelt eines „bie Kunft, nad? üicien erljaltenen Körben auf ber €jtra*

poft glüdlidj 3u Ijeiraten", audj t»eröffentlid?te er Cljronifen „in jübifc^cr

Sd^reibart", unb was er als 2lpoIoget 3U Iciften permod?te, ergibt fidj aus

feinem „£^elbcnlicb über bie Königin pon Ungarn unb il^rer (Snabe gegen

bie 3ubcn \7'i5"3). Seine (Sefdjidjte UTaria (Etjerefias ift nodj gan3 im Stil

ber alten (ttjronifen geljalten, nur ba% itjr bereu €infalt unb Kraft bes 2tu5*

brucfs fel^lt. So beridjtet er mitten unter ben Staatsaftionen ron ber ^at

eines Xnalefi3ianten, ber im Hlärs ^7-^6 in IPien geräbert würbe. Da§ er

1) S. über biefe, bie einiges Petbicnft tjat; IDicncr Leitung oom

25. 3uni ^905.

2) (£in Per3eidjnts bei C. (5. IPebcr, £itctatur bev beutfc^en Staaten*

gefdjid^te (1800) I, H60 u. f.

3) TXad} ITTeufels £cjifon II, 280.
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feinet Parfteihtng allerlei Briefe unb Urfunben einoetleiben fonnte, beutet

feinesroegs auf befonbere Se3ietjungen 3U ^öfen; folcfjc lagen, als et fein

Sud? fdjrieb, bereits in einer Heitje von offisiöjen Sammlungen, tDie bcc

„€uropäifcf?en Staat5fan3lei", ber „ZTeuen €uropäifdjcn ^ama" (bis \756),

2louffets Recueil historique (f^aag {i^s—^755) u. a. cor; audj aus bem
lOiener Diarium wat mandjes Derartige 3U entneljmcn. 2lber fonjotjl in

biefer loie in ber oben (I, 2U) ertDät|nten äl^nlidjen „(5efd?id?te unb Caten

IHaria JEl^erefias" (^^3—^6) tritt aus ben XPolfen von tüeiljraud?, bie bie

Perfaffer ftreuen, borfj fdjon bie malere ITTaria Cl^erefia, wie fie bamals wat,

l^error. XPefentlidj gefd^macfpoller als bie rDeitfcfiioeifigen Kompilationen

biefer Dcutfd^en finb bcs fran3Öfifdjen 2lbbe ^romageots gleidjfalls oben

(II, 379) ern)ätjnten Annales du regne de Marie Theräse, aber bies ift aud?

iljr ein3iger Dor3ug; fie finb piel leerer an Catfac^en unb iiaben eine IHenge

^eljler, roegen beren fritiflofer £)erübernaljme in feine beutfdjc Überfe^ung

Hautenftraud/ pon Kiebcl getabelt mürbe (f. oben II, 379). 3e3eidjnenb

für ben Cl^arafter ber Sdjrift ift, ba% bie 2. 2luflage (^777) unter bem Site!

„Anecdotes de la Bienfaisance de M. Th." erfdjeinen fonntc. (Einen 2ln-

fa^, nidjt 3tDar 3U einer biograpljifd^en Darftellung, aber 3U einer IDürbi*

gung ron einem l^öl^eren, roal^rl^aft gcfdjidjtlidjen Stanbpunft aus, finbct

fid?, foroeit \d} es überfeine, in ben von Soulaoie (ol^ne fid? 3U nennen) be=

arbeiteten IHemoiren ron Hidjelieu {\. 2tufl., H789, 2. ^793). 1(807 folgte

bann Coje mit feiner „History of the House of Austria,,, bas burdj feine

Mitteilungen aus englifdjen papieren bie Kenntnis gerabe ber djerefia=

nifd^en Periobe fel^r erioeiterte, in ber aber freilidj bie Kaiferin bod} nur

als eine (Epifobenfigur erfd?eint. Die erfte roatjrl^aft fünftlerifd?e <£rfaffung

iljrer perfönlidjfeit, wenn audj nur in Umriffcn, gab Kaufe (835 in ber

(Einleitung 3U ben papieren bes (Sro§!an3lers ^^ürft in feiner „f^iftorifdj*

politifdjen §eitfd?rift". 20 Z<^il^^ fpäter ((855) fam bie erfte roirflidj gute

<Sefamtbarftellung ber Hegierung JTlaria Ctjerefias Don 2tbam IDolf (bamals

Profeffor an ber Unioerfität 3U Peft), „(Öfterreid? unter llTaria JEljerefia",

bie alles, ruas bis batjin an Quellenmaterial gebrudt porlag (u. d, bie ITTit*

teilungen in Haumers Beiträgen aus englifdjen, fran3Öfifdjen unb preu§ifdjen,

bie Sdjloffers in feiner (Sefdjidjte bes (8. 3'^^rl^"^<^(^r^s aus parifer 2lrdjipen,

bie pon iljm felbft l^erausgegebenen Helationcn pobewils) 3ufammenfa§te unb

burd? eigene ^orfd;fungen (fo in ben ^amilienpapieren bes (Srafen Karl (£ljotef)

ergän3te unb trefflidj geftaltete. Sdjon bei il^m, nidjt erft bei 2Irnettj, finben

tpit eine rid?tige tCürbigung bes Pre^urger Heidjstages Pon \7H\; et er*

fannte aud? fdjon auf (Srunb feines befdjränften IHaterials, ba% bas Bünbnis

pom (. IHai (756 nur anfdjeinenb befenfip njar^). 3n be3ug auf Kompofition

^) Der oben (I, 5) aus Derfcl^en nid?t mit 2lnfüljrungs3eidpen gegebene

Sa^, ba% Karl VI. bas (Setjeimnis feiner inneren ITlad^t nid^t 3U erproben

perfud^t Ijat, ftammt aus IPolf (5. 33), was mir, als xd} iljn nadjfdjrieb,

nic^t bcfannt ipar; idj übernabm ibn aus Bibermanns „(Sefamtftaatsibcc",
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njic an iüeite bes Ijiporifcfjcn Blids übertrifft biefcs Buc^ von mäßigem

Umfang (öCj 5. in 8°) entfc^icben bic ir)eitfcfjn)eifige Darfiellung 2imettjs.

übrigens ftefje idp nidjt an, in biefcr fjinfid^t audj ben beiben ^rüfjroerfen

biefes berütjmtcften Biograpljen ber Kaiferin, feiner (Sefdjic^te bes (Srafcn

(Suibo Starfjemberg (H853) unb ber bes Pnn3en (Eugen von SatJoyen (H858),

ben Por3ug cor feinem fjauptmerfe 3U geben. Per unfdjä^barc IPert bes*

fclben befielet eigcntlicf^ nur in ber ITtitteilung überreidjen neuen IHaterials

aus bem IPiener Siaatsardjiü ; es lag nocf? lange nidjt üollftänbig oor (;863

erfrf^ien ber erftc, ^879 ber ßetjnte unb le^te Banb), als Hanfe foujotjl in

feinen „§tt>ölf Büdjem preu§ifdjer (Sefdjid^tc", toie in feinem „Urfprung bes

Siebenjäl^rigen Krieges" biefes fein Derbienft rüdljaltlos anerfannte. (Eine

cingeljenbe fritifcfje tPürbigung Ijat bas IPerf eigentlidj nie erfaljrcn: bie

fpätcre Stellung bes Perfaffers an ber Spi^e bes tDiener Strc^ios, beffen .

5d?ä^e er suerft nacfj Öberioinbung großer Sd?n>ierigfeiten ber ^orfcf^ung

eröffnete, bie Ijotje 2ld?tung, bie er forooljl als IHcnfdj wie als politifet ein*

flößte unb nidjt 3ule^t feine pcrfönlic^e £iebensn)ürbigfeit enttDaffneten jebe

Kritif. 2Iuc^ ber Hacf?ruf, ben ifjm Vove in ber „2tIIgemeinen geitung"

roibmetc, rooljl bas Crcffenbfte, roas über 2imetljs tjifioriograpl^ifc^c £ci*

ftungen gefagt ojorben i^ (21usgen)ätjlte Sc^riftc^en 'iO'i u. f.), getjt, loie es

bei einem folc^en 2lnla% rocijl ber Caft gebot, an ben HTängeln feines Hiefen»

wetfes Dorbei. freute barf man aber bei aller 2Inerfennung beffen, toas er

für bic (Sefd?ic^te ber großen fjerrfc^erin gelciftet i^ai, bodi auc^ auf biefc

Ijinrocifen. Hic^t ctioa in feiner Parftellung ber Politi! IHaria Cljercfias

gegenüber ^ncbricf? b. (5r. unb bem Keic^ liegen fie; Ijier muffen tpir itjm

au<^ Ijeutc im IPefentlic^en rec^t geben unb unbefangen prcugifc^c Beur-

teiler fiimmen ba mit uns überein; toir empfinben fie bagegen fetjr in ber

^ornt: fein IDerf leibet an einer all3u großen Selbficerftänblic^feit, in ben

allgemeinen Betradjtungen, mit benen ber Derfaffer bie einjelnen 2lb'

fc^nitte gern einleitet, beroegt er fic^ beljaglic^ pon (Semeinpla^ 3U (Semein*

pla^; bas Hioeau ber Darfiellung liegt 3U tief; fie ift funfilos, nid?t nur

in bem guten Sinn, ba% fie n\d}i fünfielt unb rebnerifcfjen Sc^mucf per*

fc^mäljt, fonbem ba% fie nidjt gefialtet, bloß in einer ermübcnben (Sletc^*

förmigHeit berichtet. IPenn ber 2lrtifel Sdjiitters, ben bie 21. D. B. in iljrem

crflen ZTac^tragsbanb (\902) bracfjte, Jlrnetljs Kunjt rüljmt, bic €reigniffc

ber §eit um ben f^elben feiner (£r3äljlung 3U gruppieren, unb ba% es „bas

biograpljifc^c ITtoment" fei, roorin beffen eigentliche (Sröße liege, fo tpcrben

bem Ijeutc rooljl roenige £efer feiner „ITtaria Cljerefia" 3uftimmen: ba% ex

aber in biefer f^infic^t ieopolb Pon Hanfe übertreffe, ift ein £ob, bas

öet bcfc^cibcnc ITTann rooljl felbfi entfc^ieben abgelcljnt Ijättc.
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Ularia Cljcrefia ujurbe in bas Hegificr nicf?l aufgenommen. SIo§ bei'

läufige <HrtDäljnungcn finb nidjt üctmctft, ebenfo nif^t 6ie in ben ^u^*
nolcn unb in ben Hacf^trägen unb 23crid?tigungen oorfommenbcn 2lutor*

namen. — ^ixt ben erftcn Banb finb nur bic Seitenjaljlen gegeben.
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(£oje, ^iftorüer 7 7

(Jlrebillon 37-^

<£riftiani Beltrame, (Sraf 353 2^;

II 29

droneaf 3of?. ^tiebr. r>. II 22-^

(£umberlant), f?er3oa t»on 252, 296

<l3artorYsfi, ^amilie \S7

Daun £eop. 3of., (Sraf II 20, 152
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^^\t 3'i'i, 351, 385

(Elifabetlj, Königin ron preu§en 33

(2IifabetI^, (£r3lier3ogin f. ITtarie

<£lifabetli, §arin pon Hu§lanb I69,

222 21^; II 163, 182

(Elifabctf^ ^amefe, Königin Pon 5pa*

nien 33

(£1^ ITTarm., (Sraf, Kurfürft r. rtTainj

<£n3enberg, (Sräfin 360 ; H 231 "• f-

(£ri330, pene3. Botfdjafter in IPien

270, 273, 285

€fterlia3Y €meridj, (Sraf, Primas oon

Ungarn 103

(£fterfja3Y 3ofepI?, (Sraf, Judex Cu-

riae 107

(£fterI|a3Y, (Sraf, (Scfanbter in St.

Petersburg II 16«^

€ugen, Prin3 Pon Saroyen 34, "^7

^clbigcr, Jlbt Pon Sagan II 366,

371 u. f.

^erbinanb, (Zx^liex^og,, i^. Soljn Vfl.

db.S II 229, 239, 2'^3, 275.

^erbinanb, (£r3t^er3og, (Enfel ITT. Cb.s

II 274

^erbinanb, prin3 Pon Braunfdjtpeig

II 169, 279 u. f.

^erbinanb, König Pon Hcapel II 201

u. f., 245, 247

^irmian, (Sraf, ^ürftbifcbof ron

Paffau II 369

^ifcfier 3. m., Bilbbauer II 293

^ijdjer Pon (Erlad^, bie beiben u



Perfoncnrcgificr 407

^leury, Katbinal '^3, 95, ^79 u. f.,

\97

^ouquet Don Seile »»^slc, JTlarfd^all

von (^ranfrcid? 82 u. f., \\7, H3,
^6\, 298

^ran3 Steptjan, fpäter Kaifer ;^ran3 '•/

(Semafjl ITt. CI^.s 32 u. f., 85 u. f.,

^06U. f., U2, ^26, ^29, {^7, \52,

185, 228, 233, 23';^ 21 2, 255 U. f.,

257 U. f., 289, 3^^ U. f.; II 94,

;66 (öaju 2(1), 189 u. f., 2^,
228 U. f., 2-^3

^ranj, iSt^iietioa,, (Enfel ITl. CEf^.s

II 27^^ {6a3u 2ti)

;5ran3 von ITtobena, (Hr3ljer309, (Enfel

m. ^ii.s II 275

^ran3 III., £}et^oa, von IWobena ^76

^ran3 Xav., Pv'in^ von Sadjfen 11; 8'^

,5riei)ridj II. b. (5r. r>on Preugen 10,

35, 4-^ U. f., 60 U. f., U2, U8U. f.,

U5 U. f., 155 U. f., 160, 191, 215,

216 U. f., 2-13, 2^6 U. f., 253 U. f.,

262 U. f., 269, 276 U. f.; II 61

U.f., 121 U.f., 129, HO U. f.,

1^6 U.f., 15'i U.f., 190, 298 U.f.,

3U U.f-, 392 U.f.

^ricbrid? IDiltjcIm I., König von PrcU'

Sudis dljarlotte, (Sräfin, geb. von
ITToIIart, 2Ija ITT. CI^.s \ 7, 19^^, 360

^uy, Komponift 30

(Sages be, fpan. (Sencral 250

(Sebler, ^rl^r. pon II 330, 33-^, 3'i5,

363, 370, 376

(ScIIert Ct^riftian ^ürd^tcgott II 22'3^

u.f.

(Scorg IL, König ron (England 75

u.f., 1-^2, 191, 193 u.f., 212, 226

(Scorg III., König von (Hnglanb II

155

(Serbert Xnattwavb, Benebiftiner ron

St. Slafien II 90
<Siannini, Pomljerr ron ®Imü^ 11^9,

152 U. f., 155

<SIeim 3oij. tPill^. tnbw. II i68,

223, 326

(Slud 367; 372, II 218 U.f., 283 U. f.

(Soctlje 268 U.f.; II I80, 309, 389
u.f.

(Soetljes Pater 167

(Soetlje, ^rau Hat II 190, 267, 389
(Sotter, (Sraf, a. 0. preug. (Sefanbter

in Wien 65 u. f.

(Sottfdjeb 3olj. (tf^riftoplj 28 u. f.,

369 "• fv 380 U. f.; II 222

(Sottfcfjeb 2I6eIgunbe 380 u.
f., 381^

2(1; II 222

(Sran Daniel, ITtaler 387; II 223,

289

(Srafer P., Benebiftiner II 380

(SraffalfoDicf?, ^ürft u^; II 210
(Srciner, f^ofrat II 280, S-^^o, 3^3 21^,

373, 380 U.
f.

(Sreincr, Kammerfräulein ITt. SIj.s

II 190 2(1

(Sruber P. Seopolb II 71

(Suglielmi, JTlaler II 213

f)abbocf, 2(bmiral 167

fjabif, General II 155

£}'dnbel 373

Jjafner pijilipp, Scfjriftfteller II 222

^agenauer, Silbljauer II 293

Sjatvad) 2([ois Haimunb, (Sraf 55

Viaxxad; ^erbinanb Bonar»., (Sraf II

225

f^arracfj. ^riebr., (Sraf 275 u. f., 288,

328, 358 U. f.; II 5 U. f., 92 U. f.

f^arrad? 3ofepfj, (Sraf i(<), 55 u.
f.,

70

£)arrington, enal. Ttlinifter 21^7

£)affe 3ofj. 2(b?, Komponift, mufif-

lefjrer ITT. (Ttj.s 30 u. f., 367, 372;
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llTatic <2l\\abeili, (Er3f^cr3oain, üierte

Sodjter in. Ctj.s II 20^, 2'^'^ u. f,

2'i6, 258 U. f., 281, 385

lUartc (Elifabetl^, (Hr3[^er309in, (Lante

m. (Etj.s 3

lUarie 3ofepf?a, <£r3tjer30$in, Qlocfjter

in. JEtj.s 11 20^ u. f., 229, 2'i5 u. f.

llTaric 3ofepIja, <Zxiliex^oq,\n, fpäter

Kurfürftin pon 5acf;>fen \7

IXlaxie Karoline, <£r3tjer3ogin, ^odjiet

m. dil.S 1 1 2'i7, 263 U.
f. {21^), 275

ItTartc Klementine, €r3fjer3oam, (En=

felin ITT. S:f?.s II 27^

llTarie ieopolöine, (£r3tjer3ogm, €n*
feltn m. iII^s II 275

llTaria £ubopica, (£r3l^cr309m, (£nfe=

lin m. Eb.s II 390

inarinoni '^afob, £ebrer IH. (Efj.s \8

IHatljetDs, engl, ^tömiral ^68

maulbcrtfd?, Hlaler H 288

ITTafimilian, (£r3tjer3og, jüngfter Soljn

in. (Etj.S II 239, 2^12, 2^;3, 326,

385

inajtmilian 3ofepIj, Kurfürft t>on

SaYctn 239 it. f.; II 3U u.
f.

ITtary ©ratian P. II 366

IHellini, llöitore beim päpftl. Stuhl

208

IHenbelfoIin II ^65

IHcrcy b'iirgcnteau, (Seneral, Bot*

fdjafter in Paris H50; II {Sii,

250, 297 (21^)

IHcfferfd^mibt 5. X., Bilbljauer

II 293

IHcgmer 3ofepI^, £el^rer II 370

irtetaftafio 25 u. f., 367 u. f., 373;

II 2\8 U. f., 286

IVtevtens IHartin, IHaler 387; II ^93,

212

ITtigliapacca, ital. Pidjter 373

nToIifere 368

IHolI, Bilb^aucr II 386

IHontaaue, Saby 8, ^5

llfontesquieu II 28

inori3 Don Sadifen 252, 288, 297 «. f.

IHofer 3. 3., publijift 259

ino3art II 220, 282 u.
f.

Hcipperg, <Sraf, (Seneral 52, 66, 75,

\^9 ».f., 12^ u. f.

HettoIic3fa, ^rf^r. oon II 1(7

Heincaftle, engl. llTinifter II ^2T

Hicole pierre, (Theologe II 2^;
Hoailles, Karbinal II 236, 2*^0

(Dlenfdjläger, Publi3ift no
©ranien, Prin3 II 296, 299
(Drmea, farbin. ITtinifter ^96

©ftein(Sraf, (Sefanbtcrin Sonbon 85

Pacani (Pacany), 2^rcfjiteft 383,

II 21,7, 288

Pachler, 3ßf"itf Setjrer ITt. Elj.s 20

PalffY 3o^ann, (Sraf ;oo w. f., ^05,

^08

Pallapicini, (Sraf, (Seneral 250, 29-^,

u.f.; II u
Paolncci, Huntius in lüien 208 21*,

II 67

Partjammer P., 3£f"i^ '^ ^3

pariati pietro, faif. Kammerbidjtcr 2»]^

Parini II 283

Parma, ^et^og, (3nfant) r>on II 2'^7,

265 u. f.

Pasquini (£Iaubio, I^ofpoet 2^

Pelljam, engl. Utinifter 299 u. f.

Pergen, (Sraf II ^77 u.f., 376

Peter III., §ar II ^6^, ^82

Petrafdi, ^rtjr. Don, £iterat 37"^

Pfütfdjner, ^rhr. oon {'i')

Philipp Pon, Ipan. 3"f'int/ fpäter

ßer3og t>on parma 209, 278, 280,

292; il \5{

pirf>Ier Karoline II 333

plecfner P., 3cfuit 6

poberoils, (Sraf, preng. llTinifter 8(

Poberoils, (Sraf, preu§. (Sefanbter in

ITien 290, 39^;^ u. f.

pöllni^, ^rhr. ron 9

Pompabour, ITtarciuife bc H ^6^

fba^u 2P), \8i

Poniatorosfi Stanislaus II isö u. f.,-

188, 2«}^

Poniaton)5fi, (Seneral II ^86 u.f.

Poponiitfdi Dalentin, profeffor II 82
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Ptanöau fjülcbtani», ^tf|r. von {'{X

u.f.

Prctlarf, ^rljt. oon, öfterr. (ßefanötcr

in St. Petersburg U8 u.f.

püe, JTIarquis bc, öfterr. (Sefanbter

in ber 5d)n)ei3 \<)7

pduli, Dcnej. Botfdjafter in IDien 32

Procop £ui). ^eri). II 88

Kaab ^ranj 2tnton von, £^ofrat II 359

Hautcnftraucf?, Siterat II 379

Kc^cr, S^iit. oon, £itcrat II 387 2t*

Heuttcr, Komponift 11 2^8

Htjobc, preug. (Sefanbtcr in lt>ien

II 302

Kiebel, £iterat II 376 u.f.

Hobinfon ^iioxnas, engl. <Sefan6tcr

in IDien 76 u. f., 83 u. f., HS6, 260,

273, 285, 30-^

Hobt Don, Sifcf^of üon Konftan3 II 9

Hofenberc^, (Sraf 222, 235 21^, 292;

II 266 u.
f.

Kotfj, ©berft 73

Houffcau 3ean Saptifte 28

Sadjfen^lOeigenfels, fjerjoa, fäcfjf.

(Seneral 2't8, 25^, 276

Saffran, fjofrat 386; II 26

Saint Seoerin, fran3Öf. Piplomat

30-^, 306 u. f.

Salj, (Seneral ^93

Scarlati 21{cff., Komponift 30

Sd^evb ^ran3 <£f^riftopI^, üterat 376

S(i?IÖ3er II 375, 379, 388

Scfjmcttau, bayer. (Seneral \\7, 23

^

SdjToebet (Sdjroetcr), Publi3ift II

2 2ti

Sdjulenbura, (Sraf, (Seneral 25 ^, 27'^,

29^
Scfjroerin, (Sraf, (Seneral 2^8

Secfenborf, (Sraf, (Seneral unb Piplo*

mat \<)0, 2\7

Seilern, (Sraf, £}offan3ler 31^6

5in3enöorf ptjil. £u5u)., (Sraf, ober*

fter fjoffan3rer b\ w. f., 62, 70,

3:^8, 362 u. f.

Sonnenfcis II 362 u. f.,
378

Spannagl P. 3efuit, £eljrer ITT. Jltj.s

20 u. f.

Stainnille, tosfan. (Sefrf^äftsträger in

Paris ^79

5tainDiIIe*(£I]oifeuiI, fran3. Botfcfjaf*

ter in tDien II ^60

Stair*DaIrYmpIe, engl. (Seneral ^91,

\n
Stanley, engl. Diplomat II ^63 2t'

Startjembcrg, (Sraf (Sunbacfcr, f^of*

fammerpräfibent 98, 53 u. f., 70,

;oo, 226 2t2, 2\!k (ba3u St^), 388;

II U7
Startjembera, (Sraf, öfterr. Botfd?af='

ter in Paris ufo). II ^32 u.f.,

\39 u.f., \63

Stedtjooen, fjofgärtner II ^92

Strubel Peter oon, ITTalcr ^3

Stubenberg, (Sräfin, 2lja m. dfj.s ^7

Stupan pon, Staatsrat 11 ;72 (ba3u

2t3), ^73, 363

Sn)ieten(Sertjarb t)an335; II 78 u.f.,

278 U. f., 378

Caglia3ucd?i, ital. Did/ter 373

Carouca^Syloa, (Sraf ^o, 5\'{, 356

u. f., 365; II 29 2ti, 206 u.f.,

2H6, 2-^6, 278

Gencin, Karbinal 205

Siefi Dittoria, Sängerin 367; II 2^8

üejtor, Sd?ultljei§ Pon ^ranffurt

II ;67

dtjeobor Don Savern, Karbinal 207

dfjerefe, (£r3f^er3ogin, (Enfelin HT.

(Elj.S II 27'J:

Ctjugut ^ran3 0. II 3\6

Ctjun, (Sraf, Bifdjof oon (Surf 205

u.f.; II 67

a:fjun, (Sraf II 22'?;

2:i^urn, (Sräfin, 2tja IH. dfj.s ^7

Cillier, (Seneral II 225

{EiHot, ITTinifter oon Parma II 265

douffaint, gaf^Imeifter 5ran3' I. 23'i

2t2

CCraun, (Sraf H20, \7\, 202, 22^, 234;,

2*^5, 255, 279, 282

(Erautmannsborf, (Sräfin II 225
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Crautfon, ^ürptn, geb. o. £Ja$ec 267,

272, 360 U. f., 368, 379
Crendf, ©bcrfi II 22^

CErogcr Paul, HTalet II 386

Ulfelb (Uljlfelb) <j:orft3, fjoffansler

uftD. ^59, ^9^, ;96, ^98, ^99,

202, 262 (ba^U 21^), 266, 303, 3^9,

32U IM7, 70, 92, UO, 130, 2U,
22^

Uj peter II \68

Dasquej, (Sräfin II 235

Vanlgvenani, fransöf. Diplomat 279
Vetmonb, 2lbb€ II 250

Pemon, cngil. 2I5mitaI ^66

l?illettes, engl. Diplomat ^96
Vog,el ^tans Xaper P., 3efuit/ Center

m. CIj.s 20

PogI, Dr. med. II 8^

üoftaire ^79, 368, 373; II 2^7, 309

Jüiclanb II 223

JDagenfeil, Komponifi 368, 372

Wallis, (Sraf, (Scnetal 52, 66

IPalpoIe Hobett ^67

VOasnex, öfterr. Hefibcnt in Paris

xxnb fonbon 68, 92, ^96 u. f., 2o;

lüiebon, IlTaler 387

nPiefcnljüttcr ^ran3 ^-t f?offammeP»

rat 32 ^ u.
f.

lX>iIc3c!, (Sraf, llTinifier in ITTailanlJ

II 266

lX>iIt?eImpon£?effßn, prin3 269, 27021^

IDilljcIm Don ©ranien f. ©ranicn

IPilljelmine, ITIarfgräfin oon Say*
rcutlj 2\ 2t*, 268

XPindcImann II 223, 289
IPöber, f7offricgsrat II 20

ÜPürtemberg, ^er3og oon II 260

§auner, Silbljaucr II 293

^eno, 2lpojioIo 2^; II 222

§cno, Dcnej. Sotfc^aftcr in Q?ien <|«
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(5. and} 6ic Kapitelübctfcfjriften im ^nM^soerjeic^nis)

2lad?encr ^ricbcnsocrtjanMungen

300 u. f.— ^riebensfcfjlug 3U
2{fa5emic öer IDiffenfc^aftcn in tüien,

plan einet fold^en 380 ; II 89,

375 u.
f.

2tmerifa, Kämpfe 3a)ifcfjen €nalan5

unb ^ranfteicfj in {XHG u. f.) 300

2tranjue3, Pcrtragi oon II 1^08

2ttmccergän3ung nad? preu§. IHufter

(<£nroIierung), 3öee einer foldjen

II \-

2tfYlred?t, geiftlic^es, ©nfdjränfung

öesfelben II 68

Avulsa Imperii, 2^ee ifjrer Kücf*

geroinnung 28

^

Sarrierefrage {T^s u. f. 309 u.
f.

23auetnbcfrciung282, 328U.
f. ; II 55,

ö'k'i U.
f.

Scrg op^oom, €innaI)mcDon(\7';t^)

297

Berlin, €innatjme von II \55

Blattcrnerftanfungcn in 6er faif.

;$amilie II 2';^5 u. f.

Breba, Konferen3en in 288 u. f., 300

Breslauer Dertrag, prcu§.*bayer. v.

-i. Hop. ^7'^^ ^25

Breslauer (^rieöensoerljanMungen d.

\H2 \Ö5 U. f.

Breslaucr ;$rieöe ^7'}2 \62, {6^

Breslau, 5cf?Iacfjt bei (Hoo. ^757)

II H55

Brüffel, Kapitulation pon \T\6 282

(Suqlia, maxia Zt)tti\ia. II.

Campo Santo, Scfjlad?t pon ^87

Cartagena (Columbia) 2lngrjff auf

Cato, ber fterbenbe, in IPicn 369
Cl^otufi^, Sdiladji Pon ^58 u. f.

Codex Theresianus II 63, 360

Col b'2lffiette, Sdjladjt pon (^7. 2lug.

U*7) 299
Culloben, 5cfjlacf?t Pon (27. 2lpril

H7';^6) 286

Defenfipbünbnis, öfterr *fran3Öf., Pom
\. ITtai \756 II ](33 u.

f.

Dettingcn, 5d;lad?t Pon ^93

Piftaturftreit \7'i;5/q;i( 21^7 u. f.

Pienftreglements, neue II 1^9 u. f.

Directorium in publicis et caiuera-

libus, Sdjaffung besfelben {\7i^)
II 25 u. f.—

, 2lufljebung besfelb.

(H760 II {l'k

Dif3iplin, militärifdje, Heform ber

II 20 u.
f.

Domftäbtl, {Treffen Pon (H758) II :^57.

Presbener ^riebensuntcrt^anblungen

(\7'i5) 277 U. f.

Presben, Befreiung Pon ber preuf.

(DHupation \759 II H57

(Ef^elicfjes Derl^ältnis ber Kaiferin

3';t6 u. f.

€ljeftiftungen ber Kaiferin 360

(Hrbfolgefrage, bayerifd^-e II 5\\ u. f.

€rbfoIgefricg, polnifdjer 3^1

27
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lErbuntertänigfeü, pian itjrer 2luj'

l^ebung 328 u. f.; II 3^8 u. f.

(Hrateljung Vfl. ?EIj,s \7 u. f.

(Etifctte am f?ofe Karls VI. \6

m. (Elj.s 5^\ u. f.

(Ejfommunifation, Befdjränfuna i)er*

felben II 68

^atJorita, neue ^2

—
,
plan einer Derbinöung mit bem
Sebcbere II 2^6

Feiertage, Befdjränfung ber II 70

u. f., 33^

finale, 3rrung toegen H73, H96

5inan3plan, neuer, von ;7^? 328

5inan3reformen ^7-^^—^8 32^ u. f.

— nacf? ](765 II 3^2 u. f.

^innlant), (Eroberung bnxd} 6ie Huf=.

fen ;7'i2 ;69

^ontainebleau, Präliminarien oon

II ][63, \66

^ontenoy, 5d?Iad?t oon (Illai ^7^5)

252

^ranffurt a. IH., Derljöltnis 3U IH.

Cl^. 265, 269

^ranfreicf?, Per^ältnis 3U, :^75H u. f.

II \05 u. f,

^reigebigfeit m. (EI^.s II 2U
^reiberg, Sdjlacf^t oon (\762) II H67

;$üffen, Präliminarien von 21^2

—
,
^riebensfdjlug 2^5 u.

f.

(ßeburt in. ül^.s n \

(Sebidjte auf ben Q^ob ber Kaiferin

II 387

(Semeinbeoerfaffung, lombarbifd^e,

f. £ombarbei

(Senua, Oerf]äItnis 3u, 250, 293 u. f.

(ßefdjäflsfütjrung ber Kaiferin II 38^

(Sefd?id?t5unterridjt IH. Ctj.s 20 u.
f.

(SIa§, (Einnafjme von (H760) II \58

(Sör3, €rridjtung bes <£r3bi5tum5 in

II 67

(Srobno, poln. Heidjstag 17'^;'^ 235

(Sro^jägersborf, Scblactt oon (^757)

II H55
(Subemien, Sdjaffung ber II \75

(Süterevojerbung burd? bieCotef^anb,

öefcbränfung ber II 335

(Symnafialreform II 87 u. f., 366 w.
f.

£jall, (Sebäcfjtnisfapelle für Kaifer

^ran3 I. II 230

fjaftenbecf, Sdjiadjt oon (^757)

II H55
^eeresrebuftion pon \'6\ II 1^79

fjeiratspolitif ber Kaiferin II 2^7

u. f.

fjelfingfors, Kapitulation oon ^69

•Eje^enborfer Sd}lo% 352, 385

fjie^inger Pfarrfirdjc 8

fjodjfircfj, Sdiladjt von II \57

fjofburg, ÖPiener \x, 385; II 2^5

fjofbienftc 3-^^ u. f,

fjoffammerrefolutionen, eigentjän*

bige ber Kaiferin 337 u. f.

^offan3lei, oercinigte böljm.*öfterr.

II XU
f^offommiffion, geiftlidje II 33-^

£)offriegsfommiffariat II \9

fjoffriegsrat, neue €inridjtung 320

fjofleben nacf? H7';^8 II 2\0

f^offtubienfommiffion II 366

^oijenfriebberg, Scfclad^t oon 253

f^ollanb, Einfall ber ^ran3ofen in

^7'5;7 296

f^ollänbifcfje 5taat5umtDäl3ung 296

f^ubertusburger triebe II \65 u. f.

3nbuftriepoIitif nacf? H765 II 3'i3

3nnsbrucf, Verhältnis 3U II 23^ u. f.

3nnsbrucfer Sriumpl^bogen II 286

3nüaIibenfürforge II 22, 329

^npafionsprojeft, fran3Öfifdie5, gegen

(£nglanb {X-^^) 2H2
3talienifdjer Hat II 28

3efuitenorben H9 u. f.

—, 2tuftjebung bes II 335 u.
f.

3ubcntDefcn 330 u. f.

3üIidj==Bcrgfdjer €rbfoIgeftreit ^5

3ufti3reformen, fpäterc II 360

3ufti3ftcne, oberfte, (Srünbung ber=

felben II 28

3ufti3u?efen ^7-]^^—^8 3^8 u. f.
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Kärntnertf^ortbcatci II 2^7

KaifcrtDabI ^ranj' I. 265

Kaiferfrönuiig ^rans' I. 269

Kalcnöerrocfen II 90

Kameralfyflem II 7 u. f., {{ u. f.

Kataftrierung, neue II 5^

KaDaliertbcatet 368

Keffelsborf, 5cf?Iacf?t oon 277

Km5erer3iel^ung d^s u. f.

Kird^gänge bes f^ofes ^^ u. f.

Kircfjengütert>errDaItung II 69

Kleinfcfinellenöorfer Dcrtrag :^20 u.f-

132

KIöfterDtfitation II 67

Klojlcmeuburg ^6, 3'^:^; II 2^0

Kölner DermtttlungsDorfcf^Iägc ^7^5

Königsberg, (Einnatjme oon, \758
II 155

Königsfaaler gufammenfunft (Kö*

nigsegg nnb Belle 35le) 180 u. f.

KönigsiDafjI, römifdje, 3ofßpt?s II.

II 103 u. f., ;77 u,
f.

Kolin, Sdfladjt von II \5i
Koloniaürieg, engl.^franjöf., ^tus^«

brud) besfelben 175^ II \25

Kommer3Ötreftorium II 27

Kommiffionsbe!rete Kaifer ^ran3' I.

272

Komöbie, fran3Öfifd?e 368

Komplott, angeblidjes, öer {O Scfirpei*

3er II 382

KontributionstDefen, Heurcgclung

öesfelben \7^^ 327 u.
f.— , Keform Don 1748 II 2 u.f.

Konoention mit ^ranfrcid? com De3.

1758 II 161

Konsert mit (Englanö, Hu§Ianö, 5adj=

fen, f^annooer, Sejtrebungen Öa3u

1753 II 118 u. f.

Kopffteuer oon I7't6 289

Krefelö, Sd?Iacfjt pon II 156

Kreisämter II 3^ u. f.

Krieg, englifcf?*fpanifd?er, 1739 u. f. ^2

(5. aucfj Kolonialfrieg unb Huff.*

Surf. Krieg)

Krönung, ungarifdje 106

Krönung, böljmifcfje 317

Kunersöorf, Sd^Iadjt oon II 157

Kutfcfjuf'Kainarbfdje, ^riebensimter»

banölungen II 308 u.f.

£änberDern)aItung II 30 u. f.

£anbsfjut, Scfjladjt pon II 157

Capelb, Scbladjt Don (2. ^uü 17';^7)

297

£arenburg ^3; II 21?

Cegung oon Sauerngütem, JTtag^

regeln gegen II 357 u.f.

Ceftüre, religiöfe II z^^o u.f.

£eibeigenfcf?aft f. Bauernbefreiung

Centimen, Sdjladjt oon II 155

£iegni§, Sc^Iacfjt Don II 158

£in3, (Erbbulöigung 3U (l7'i3) 315
£iteratur, italienifcfjc am lt?iener

f)ofe 373

— , beutfcbe, Ceilnabmc an iljrem

2luffdjtDung feit 17^8 II 223 u. f.

£obofi^, treffen oon II 15^

£ombarbei, (Semeinöeoerfaffung in

ber II 58

— , Keformen in 6er II 12 u. f.

llTaaflrid^t, Kampfum ( 1 7'^7—'^8) 297

tlTabonna öelF ®Imo, 5d?Iacfjt 233

llTailanb, <£innafjme oon (l7i^5) 280
ITlalerei, Dcrl^ältnis ber Kaiferin 3ur

387

ilTajen, (Treffen oon („^infenfang")

II 157

ntililärfacf^en, deilnaljme ber Kaife='

rin mx, nad) 1765 II 328 u.f.

IHitregentfdjaft ^ran3 Stepljans in

ben öfterr. (Erblanben 52 u. f.

in Ungarn 105, 107 u. f.,

112
— 3ofeptj5 II. II 295 u.

f.

IHobena, (Einnaljme oon (17-^2) 176

—, (Erbpertrag mit II 21^3

IKoIItpi^, Sd}lad}t von 7^ u. f.

Monumenta Augustae Domus Au-
striae II 90

„Moriamur pro Rege nostro" m
ITTüncben, Kapitulation Pon 150

—, 2. (Einnatjme oon I89

27*
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mufi! am f^ofe Karls VI. 2-^ u. f.,

30 u.
f.

—, Dcrbältnts 111. Clj.s jur 37 \ u.
f.

Heapcl, Krieg um 2^0 u.
f.

—, le^tcr (Sebanfe an btc IDieöer*

ertDcrbimg von (^746) 290

—
,
Partei, öfterreidjifdje in (\7H2)

\77

Heiffe, gufammenfunft ^ofept^s II.

mit ^rieöridj b. (Sr. 299 u.
f.

Nemesis Theresiana,
f. 5trafred?t

Hcmifee, Sd^ladjt am (\\. Jluguft

2rtieöerlän5ifd?er Hat II 28

Hieberlanbe, Heformcn in öen II '{q;

u. f., 69

Hormalfdjulc,
f.

Polfsfdjulreform

Hympl^enburger Bünönis 83

, Seitritt Preußens 311 6iefem

\25

©ffenfinoertrag mit ^ranfreid? nom
{. lUai ^757 II \5<)

®Imü^, König ^riebrid? cor II \56

©pemrcDoIution von 1(762 II 2X<)

©ppofition gegen bie Heformen ber

Kaiferin II 38 u. f.

©rbensgelübbc, Befdjränfung ber=

felben II 33^

®ftpreu§en, pian Ku§Ianb5 auf

beffen (Setoinnung II ^63

Parifer ^riebc II ^66

piariftenorben II 365

piacensa, Sdjiadjt üon (U- 3uni

^7'J;6) 285

Placetum regium, Derfdjärfung bes=»

felben II 67

poInifd?c ;§rage II \&\ u.
f.— KönigsrDaljI ^76'^ II {86

— Teilung II 300 u. f.

pommcm, Sdjmeben in (\757) II

;55 u. f.

Porjellanfabrtf, IPiencr 388

Prag, €innal^me burdj Karl Gilbert

{\n\) 127

Prag, (Einnatjme burdj bie Preußen

{T'k'i; 229
— , €rbljulbigung unb Krönung in

(r?'i3) 3^7

—, Sdjiadjt von (l\Xa'i \757) II \5H

—
,
^urücfgetüinnung con (\7'^2) ^86

Pragmatifdje 5an!tion 'io u.
f.

pregburg, Stabt u. 5d?Io^ \03 ; 1 1 2 H 7

Prioilegicn ber €rblänber II q;\

Privilegium majus 225

Proteftantenfrage 333 u. f.; II 72 u. f.

— in tnäl^ren II 338 u. f.

proDcnce, ^elb3ug in ber 287, 293

Pro3effioncn II 33^

(JJuiberon, ZTieberlage ber ^ran3ofcn

bei (1760) II H63

Ratio Studiorum ber ^efuitcn 20 21^

Kaucouj, Sd?Iad?t ron (\{. 0ftober

^7^7) 288

Healfdjulen ic. II 88

Hcftififation ber (Srunbftcuer II HO

u.f.

Keid?, Perfjältnis 3um II 99 u.f.

Heid?sgerid;'tc, Pifitation ber II 297

Heifc fU. «Itj.s nad? ^ranffurt a. IH.

117^5 267 U. f.— nad? Cosfana ^739 37 u. f.

Heitpergnügen 363

Hepräfentationcn unb Kammern in

ben Kronlänbern II 32 u.f.

He3effe mit ben Stäuben II 6 u.f.

Hljeinbunb, pian eines foldjen (H7'i6)

282

Hobotujefen II 5"^ u. f. (fielje auc^

Bauernbefreiung)

Hom, <£in3ug ber (Öfterrcidjer unter

£obfou)i^ (17^'i) 2H0
Ko§bad?, Sdjiadjt t)on II ^55

Kottofrebbo, Sdjlad^t ron (^7-^6) 286

Hüftungen, öfterreidjifdjc \755 u.
f.

II \37 u.f. (bcf. ;38:i^)

—
,
preugifdjc nadj \T{8 II \2\ u.f.

Hu§Ianb, Dertrag mit, üom 2. 3"««

H7'i6 283

—, Cruppenfenbung besfelbcn an

ben Htjetn \H2 300



Sacf^rcgifter 417

Huffifc^*Cürftf(^cr Krieg ^768 u. f.

II 299 u. f.

Sadjfen, ^riebricf^s b. <Sr. (Einfall in

iun) 223

—

,

(^756) II HO
—

,
^riebenspetmittlungsoecfudj

^7^6 292

San '^üQo (Kuba), €jpebition bex

(Englänber gegen (\7'{\) \66

Sardinien, Dertrag mit (^7-^2) H70

—
, f. tCormfer Pertrag

—, Konoention mit (\Ti;6) 295

Sdjaufpiel, beutfdjes, in JDien 369

u.
f.

5(f?Iefien, (Einfall ^riebricfjs II. in

(\740) 6^

—, (Sröge unb ^inmoljnersatjl ()[7'to)

60

5djIo§f)of II 2;7, 282

Sdjönbrunn 386 u. f.,
II 2\3 u. f.,

288 U. f.

Sc^wcibni^, Kämpfe um, im 7jät^r,

Krieg II \55 u. f., ^6^

Simbacfj, Sdjiadjt t»on ^39

Singfpiele, italienifcfjc 367

Solöatenfcfjulen II 373

Soor, Sd}ladit von 27

;

Spanien, Eintritt in ben €rbfoIge=

frieg ^67

—
,
;^rie6ensunterljan61ungen mit

(H7']^6 U. f.) 285, 292 U.
f.

Spielluft ber Kaiferin 366

Staatsarcf^ir», (Srünbung bcsfelben

II 89

Staatsfanjlei, neue «Einricbtunc;

II U5
Staatsrat II \7\ u. f., 329 u. f.

Stäbteujefen II 55

Stänbe, üerljältnis 3U biefen \71i1O

bis \7^8 zu u. f.

—

,

im Filter II 332 u. f.

Strafprojegorbnung, neue II 65.

Strafred^t, geiftlicbes II 335

—, Kobififation besfelbcn II 36^

Strasburg, (Öfterrcidjer bei (:^ 7-^ -1)2^5

SYJictnmccfjfel in ber ausipärtigen

politif II 92 u. f.

Tageseinteilung tTT. CI^.s 34.5

(Ean3Pergnügen zen

Caufdjprojeft, bayerifcb^nieberlänbi*

fdjes II 3\5

Cefcfjen, ^riebensoertjanblungen ju

II 32^5: u. f.

Ccftament ^erbinanbs I. 59

—
,
polit., ^riebricf?s b. (Sr. II {2\

— m.Zk.S II 385

Clieater, Derl^ältnis ber Kaiferin 3U

biefem nad? U^^s II 220 u. f.

(El^eolog. Stubien, Heform bcrfelben

II 365 (f. audj Unioerfitätsreform)

Jlljcrefiabe ((Epos) 377 u. f.

Sljerefianum 335; II 87

(Tirol, Konflift mit II 4^

Soleransibeen, üerliältnis ju biefen

II 7-^, 3-^0

2;ob ber Kaiferin II 383

Corgau, 5cfjlad?t pon II H53, ^58

Sortur, 2tufl]ebung ber II 362 u. f.

dranffteuer, IPiener II 3-^3

Crieft, ^ürforgc für II 52

Sürfei, Cl^ronujedjfel Pon ^755 II ^2'^

—
,
pian einer 2tufteilung 1 1 303

(Eürfenfrieg Pon ^737 36

S. aud? Huff.'Sürf. Krieg

Übcrfd?u)emmung in JDien 117'^'^ 362

Umgangsfpradje bes £)ofes {7

Ungar. Heidjstag, §ufammenfe^ung

besfelben \o\-

Ungarn, Heidjstag Pon {76^ II ^76

Union 3ur Jlufredjtcrl^altung ber

Heidjsperfaffung (^7^^^) 220 u. f.

UniperfaIfommcr3bircftorium II -^9

Unipcrfitätsgebäube, neues U 2\6

Uniperfitätsreform II 75 u. f.

Derfeljrstpefen II 52 u. f.

Dermäljlung u. Dermäl^Iungsfcier 27

Permögensfteuer Pon {7^5 \^5

Pertrag, bayerifdi^öfterreid^ifcfier

(^7*^6) 283

—
,
preu§.=fran3. Pon \7'\\ 83 (f. aud?

2lranjue3, Defenfip* unb (Offen*

fippertrag; ^ranfreidj, Huglanb,

Sarbinien, IParfd^auer^-, IPeft*

minfter unb IPormfer Pertrag)



418 Sacfjrcgtjlcr

IJerträgc, öfierr.=enalifcf?e \n\ 8?

u.f.

Polfsfc^ulrefonn II 367 u.f.

Dolfspimmung bei 6er djronbeftet*

gung Kl. SIj.s 4:6

— beim dobe m. Cfj.s II 386

Doltri, 5d?Iacfjt Don (^ebruar \T\8)

30^

IDai^ener driumpl^bogen II 287

VOat\d)auet Dertrag (8. Jänner ^T-^s)

256

IDeftminfteroerttag II \33

VOkn^t^Ueu^täbiex Burg ^5, 5H 21^

lX>iImanftran5, 5d?Iad)t pon (\7^0
;68

2X>oc^enfcf?riftcn, öfterreicf?ifc^c

(\762 U. f.) II 22-}; U. f.

iPormfer Pertrag 20 \

^eitfdjriften, literarifd^e, crfte in

(Öftcrrei4 379 ;
V';

,

§enfur II 378

gnaimer Pcrijanblungcn ^'^9, (Ho*

ianba non §naim) H53
gollpolitif II ^9 u. f.

t
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Die Begründung

des Deutsdien Reidies

durch Wilhelm I.

Vornehmlicfi nadi den preußisdien StaatScikten

von

Dr. Heinrich von Sybel

Vo[ksausgaße

Dritte Auflage

Sieben Bände. In Leinwand gebunden, mit dem Bildnis des

Verfassers und ausführlidiem Sadiregister M, 25,—

LuxusausgaBe auf besonders gutem Papier

in sieben eleganten Halblederbänden M. 32.—

<Die Volksausgabe ist inhaltlidi übereinstimmend mit der früher er»

sdiiencnen Großoktav^Ausgabe, die seit mehreren Jahren vergriffen ist)

Selten ist ein Weri< mit so großer Freude begrüßt und mit solchem Interesse

aufgenommen worden wie Sybels monumentale »Begründung des Deutschen

Reiches.« Die gesamte Presse aller Richtungen und politischen Anschauungen
beglückwünschte das deutsche Volk zu der ebenso begeisterten und warm
gefühlten als wissenschaftlich korrekten Darstellung der machtvollen Entwick-

lung unseres Vaterlandes. Bekanntlich sind Sybel seinerzeit zur Benutzung für

sein Werk die Archive des Auswärtigen Amtes und des preußischen Ministeriums

in anzuerkennender Liberalilät geöffnet gewesen, was vor Sybel keinem Histo-

riker gestattet war. Aus diesem überreichen Material hat Sybel mit staunens-

wertem Fleiße und meisterhaftem Geschick ein authentisches Bild der Ent-

wicklung des Deutschen Reiches und der seiner Aufrichtung vorhergegangenen

Kämpfe gezeichnet, was auch Bismarck in seinen »Gedanken und Erinne-

rungen« durch zahlreiche Hinweise auf Sybels »Begründung* bestätigt hat.
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Geschichte der Befreiungskriege

1813 und 1814
von

Heinrich Ulmann

Band I:

Der Frühjahrsfeldzug und die Zeit des Waffenstillstandes

483 Seiten Oktav. Geschmackvoll gebunden Preis M. 8.50

Band II:

Der Herbstfeldzug und der Krieg in Frankreich imWinter 1814

562 Seiten Oktav, Gebunden Preis M. 10.

—

Der Verfasser hat seit langer Zeit seine beste Kraft Forschungen über die Geschichte der

Befreiungskriege gewidmet. Ais Schlußstein dieser Arbeiten liegt nun das hier ange-

kündigte Werk vor; es bedeutet eine Zusammenfassung des von so vielen Seiten überreich

gesammelten Materials. Die wissenschaftliche Arbeit wird auch außerhalb der Kreise der

Historiker lebhaftes Interesse erwecken. Berücksichtigt sie doch neben den Kriegsvorgängen

und deren Vorbereitung auch die politischen Ereignisse, wie ihre Voraussetzung und Folge,

una sucht sie doch weiter diesen Ereignissen wiederum durch psychologische Erforschung

der Charaktere der führenden Persönlichkeiten und der Willensregungen der Massen bis zu

den letzten Quellen nachzugehen.
Dürfen geschichtliche Werke im Zeitalter des Weltkriegee wohl mit Recht besondere

Beachtung finden, so gilt dies vor allem bei einem Thema wie dem vorliegenden. Tausend-
fach ziehen sich die Fäden von den Ereignissen von heute zu denen, deren hundertjährige

Erinnerung wir kürzlich gefeiert haben.

Die Mädite

des Dreiverbandes
von

Dr. Veit Valentin
Privatdozent in Freiburg i. Br.

22 Seiten 8^ Preis 40 Pfennig

Tn dieser Broschüre gibt der Verfasser eine kurze, aber treffende Darlegung

i der Umstände, die Rußland, Frankreich und England zum Kriege gegen

Deutschland und Österreich-Ungarn geführt haben. In kurzen Umrissen wird

die innere und äußere Politik der drei Staaten in den letzten Jahren geschildert.

Interessant sind auch die Schlußfolgerungen für die Zukunft der drei Länder.
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